Netzwerker werden belohnt
Von Claudia Stehle

Der Strick- und Häkelkreis von Wir-in-Erzhausen besteht aus Irene Dingeldein (von links), Rita Batzel, Anne Woost, Eveline
Wesp, Rosel Gramke und Ingrid Rothe-Monk. Foto: Andreas Kelm

ERZHAUSEN - Ehrenamtliches Engagement wird in der Gemeinde Erzhausen groß geschrieben und
gehört zu deren besonderem Charakter, da sie damit sowohl für Neubürger als auch für Alteingesessene eine besondere Lebensqualität biete. Das nötige Netzwerk für diese Ehrenamtsarbeit knüpft dabei
die Ehrenamtsinitiative „WIR-in-Erzhausen“ mit ihren vielseitigen Angeboten.
Dieses Netzwerk sorgt immer wieder für neue Aktivitäten, die den Erzhäusern zugute kommen und
damit auch zu einem verbesserten Alltag in der Gemeinde für Alteingesessene und Neubürger sorgen.
„Damit verbinden wir nicht nur Mitbürger, sondern auch Vereine und sorgen für besondere Beziehungen
untereinander“, sagt Eveline Wesp, eine der Initiatorinnen des Ehrenamtsnetzwerks. Sie hat gerade für
ihre Mitbürger eine gute Nachricht parat, denn ganz aktuell hat die Initiative erreicht, dass ab sofort
Dauerkarten für das Egelsbacher Freibad künftig auch im Rathaus in Erzhausen zu kaufen sind in
Zimmer 01 und das noch mit einem Rabatt von 10 Prozent. „Damit sparen unsere Mitbürger nicht nur
Geld, sondern auch Zeit und Nerven, da sie nicht nach Egelsbach fahren müssen, um sich die Karten
zu besorgen“, erläutert Wesp.
Die Gruppen unter dem Dach der Initiative finden sich immer wieder neu zu Aktionen zusammen. So
berichtet Wesp von dem besonderen Angebot an die Vorschulkinder in den Kitas, die dank der Initiative
alle an dem Projekt „Stärken stärken“ teilnehmen und dabei lernen, gegenüber Fremden selbstbewußt
aufzutreten und deutlich „Nein“ zu sagen. Dies kostet die Kitas und die teilnehmenden Kinder kein Geld,
da die Initiative mit Spenden für die Finanzierung der Kurse in den Kitas gesorgt hat.
Auch ein Einkaufsangebot für ältere Mitbürger ist unlängst ins Leben gerufen worden sowie in Kooperation mit Vereinen im Zusammenhang mit der Leitbildarbeit ein Angebot zum Erwerb der für Feste
benötigten Hygienebescheinigung der Ehrenamtlichen in den Vereinen. Nun hat sich der Strick- und
Häkelkreis der Initiative am Fotowettbewerb der Kampagne des Landes Hessen „Dein Ehrenamt ist
Herzenssache“ beteiligt und ein Foto eingereicht, das sechs Damen des Kreises zeigt, wie sie mit ihren
Arbeiten ein Ortsschild zum Hingucker aufgehübscht haben. Dieses Bild wurde veröffentlich und mit
einem Preisgeld von 500 Euro belohnt.
„Natürlich kommt dieses Geld unserer gesamten ehrenamtlichen Arbeit zugute“, sagt Eveline Wesp. Die
strickenden und häkelnden Damen haben bereits über eine sinnvolle Nutzung dieses überraschenden
Geldsegens nachgedacht und erste Ideen entwickelt. So soll ein Teil der Summe in die Anschaffung
einer neuen großen Kaffeeemaschine für die Tanztee-Nachmittage investiert werden, die zwei Mal im
Jahr im Bürgerhaus angeboten werden und großen Anklang finden. Weitere Ideen wollen sie bei einem
gemeinsamen Arbeitsfrühstück sammeln. Informationen zu den Aktivitäten der gesamten Initiative gibt
es unter www.wir-in-erzhausen.de.
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