
Liebenau. Höhepunkt der gut be-
suchten Jahreshauptversammlung
des DRK-Ortsvereins Liebenau im
Hotel Sieling war die Ehrung von
Gero Sommerfeld, der in diesem
Jahr auf eine 70-jährige Mitglied-
schaft im DRK zurückblicken kann.
Als Dank für seine Treue erhielt Ge-
ro Sommerfeld die Ehrenurkunde
des DRK-Landesverbandes sowie
die goldene Ehrennadel von der
Vorsitzenden Margit Schmidt über-
reicht. Auf eine 40-jährige Mitglied-
schaft im DRK schaut Hans-Joachim
Hüttenrauch zurück, der an diesem
Abend nicht anwesend sein konnte.

Nur noch kleine Helferriege
In ihrem Bericht dankte die Vorsit-
zende allen ehrenamtlichen Helfe-

rinnen und Helfern sowie Spendern,
die sich in den vergangenen zwei
Jahren für den DRK-Ortsverein Lie-
benau aktiv eingesetzt oder aber
auch finanziell unterstützt haben.
Ohne diesen unermüdlichen Einsatz
der Ehrenamtlichen und Spender
wären die zahlreichen Aktivitäten,
zu denen die monatlich organisier-
ten Kaffeenachmittage, die Halbta-
ges- und Tagesfahrt, die Adventsfei-
er, die Blutspendentermine, die Fe-
rienpassaktion, Geburtstags- und
Jubiläumsbesuche gehören, nicht
zu leisten. „2020 kam das Vereinsle-
ben durch die Corona-Pandemie
leider fast ganz zum Erliegen. Le-
diglich drei Kaffeenachmittage und
ein Theaterbesuch waren möglich
gewesen. Alle anderen vorgesehe-

nen Termine mussten leider wieder
abgesagt werden, dazu gehörte
auch die Jahreshauptversammlung.
Auch die vier Blutspendentermine
mussten mit nur wenigen Helferin-
nen, anstelle der üblichen großen
Helferriege, stattfinden. Da war es
wichtig, digital, telefonisch und
schriftlich mit den Mitgliedern in
Kontakt zu bleiben“, sagte die Vor-
sitzende. Der nächste Blutspenden-
termin findet am 1. November im
Hotel Schweizerlust von 16.30 Uhr
bis 19.30 Uhr statt. Am 3. November
ist um 15 Uhr ein weiterer Kaffee-
nachmittag im evangelischen Ge-
meindehaus geplant. Ausklingen
soll das Jahr mit einem adventli-
chen Nachmittag am 1. Dezember
um 15 Uhr im Hotel Sieling. DH
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