
Spende für den Senioren-Mittagstisch in Beselich - Heckholzhausen 

Der Lions Club Limburg Goldener Grund hat  500 €  dem Seniorenmittagstisch 
Beselich - Heckholzhausen gespendet.  Der Lions Club hat  sich als Schwerpunkt 
seiner Activities  die Unterstützung von Senioren  gewählt.  

Christine Zips, Vizepräsidentin des Lions Clubs meinte, dass es viele Gründe gebe, 
dass der Seniorenmittagstisch eine solch große Anziehung ausübe. Viele wollten 
einfach mal raus aus den eigenen vier Wänden. Sie wollten sich regelmäßig mit 
alten Bekannten treffen, neue Menschen kennenlernen und sich regelmäßig mit 
diesen treffen. Die Senioren würden sich aber auch einmal freuen, nicht selbst 
kochen zu müssen und einfach nur das Essen genießen zu dürfen. Zips dankte Frau 
Freischlad-Jahn dafür, dass sie 2011 das Angebot ins Leben gerufen habe, bei dem 
sozialer Zusammenhalt gelebt werden kann und Menschen aller Generationen die 
örtliche Seniorenarbeit unterstützten. Die Lions-Vertreterin dankte zudem 
Bürgermeister Michael Franz (parteilos) dafür, dass die Gemeinde die Initiative 
ebenfalls unterstützt, indem sie den Raum dafür kostenlos zur Verfügung stellt. Das 
ist vorbildliche und mitmenschliche kommunale Seniorenarbeit. 

Bis zu 40 ältere Mitbürger aus Heckholzhausen, aber auch einige aus den 
Beselicher Ortsteilen Schupbach und Obertiefenbach kommen einmal monatlich 
zum gemeinsamen Essen zusammen. Trotzdem kann es im Tagungsraum des 
örtlichen Feuerwehrhauses schon mal eng werden, so dass Organisatorin Anne 
Freischlad-Jahn froh ist, wenn bald der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses 
beendet sein wird und die Seniorengruppe dann dort eine neue Heimat finden kann.  

Einmal im Monat immer mittwochs ab 12.30 Uhr können alle interessierten Mitbürger 
ab 60 Jahren zum gemeinsamen Essen zusammenkommen. Das gilt nicht nur für 
Heckholzhäuser Senioren, sondern auch Bewohner aller anderen Beselicher 
Ortsteile, auch wenn Niedertiefenbach bislang bei den Zusammenkünften noch nicht 
vertreten ist. Fünf Euro kostet eine Mahlzeit inklusive Nachtisch, Kaffee und kühler 
alkoholfreier Getränke. Diesmal gab es Gulasch mit Spätzle. Es geht laut Frau 
Freischlad-Jahn aber nicht nur ums Essen, sondern darum, dass die Menschen dort 
zusammen und miteinander ins Gespräch kämen. Diese Möglichkeit besteht zudem 
beim monatlichen Seniorenstammtisch in der Gaststätte „Zum Lindeneck“. Ebenfalls 
werden vier Mal pro Jahr für die Senioren Vorträge zu den unterschiedlichsten 
Themen organisiert. 

Ältere Mitbürger, die künftig auch bei den Aktionen dabei sein möchten, erfahren 
alles Nötige unter www.seniorengruppe-heckholzhausen.de oder können Anne 
Freischlad-Jahn unter Tel.: (06484)890709  persönlich kontaktieren, wenn sie keine 
Internetzugang haben. rok 
  

http://www.seniorengruppe-heckholzhausen.de
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