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Am 17. Juni wurde in Heftrich gefeiert.
Gleich zwei Gründe gab es für ein schönes Fest.  Der Seniorenclub Heftrich feierte sein 40jähriges 
Jubiläum und vor 30 Jahren wurde das Gemeindehaus in Heftrich gebaut. Das Fest begann mit 
einem Gottesdienst , den auch der Frauenchor mit seinem Gesang festlich mitgestaltete. Passend 
zum „Licht-Thema“ des Gottesdienstes und auch zum Wetter sang der Frauenchor zum Abschluss:“ 
Hell strahlt die Sonne.“  

  

Besonders erfreut waren viele Besucher über die vielen ehemaligen Pfarrpersonen, die von nah und
fern gekommen waren;  so dauerte es eine Weile  bis  im Gemeindehaus an schön (passend zum
Thema mit Sonnenblumen) dekorierten Tischen angestoßen werden konnte. Nach einer Begrüßung
durch  die  Vorsitzende  der  Senioren,  Dora  Müller  und  die  Kirchenvorstandvorsitzende  Beate
Demmer sprachen aus der Politik Landrat Kilian und Ortsvorsteherin Ute Guckes Westenberger.
Nach einigen Erinnerungen und Anekdoten durch von Pfarrer Siebert und Diakon Meinhardt und
dem  von  Biggi  Schink  überreichten  Geschenk  des  Seniorenclubs  Bermbach,  gab  es  zum
Mittagessen leckere Suppen. Unterdessen konnten weiter die Bilder der Diashow betrachtet werden;
später  wurden  Gedichte  und  Kurzgeschichten  zum  Besten  gegeben  und  die  Kreis-
Ehrenamtbeauftragte sowie die beiden ehemaligen Pfarrerpersonen Frau Wesseling-Mangold und
Herr Eisele sprachen ein Grußwort. Nach so viel sitzen und zuhören gab die Tanzgruppe Folkorica
nach drei Showtänzen die Möglichkeit mitzutanzen. Erfrischt ging es dann mit dem Mandolinen-
Ensemble  weiter,  mit  dem viele  bekannte  Lieder  gesungen  wurden,  ganz  wie  in  alten  Zeiten.
Schwierig wurde es nur für die Gäste aus Bermbach als sie von Heftrich als Heimat singen sollten.
Bei  Kaffee  und  Kuchen  klang  dieses  schöne  Fest  dann  langsam  aus.  Hierbei  gab  es  auch
Gelegenheit mit Bürgermeister Herfurth ins Gespräch zu kommen. Schön, dass der Seniorenclub
auch nach 40 Jahren noch so toll  feiern kann! Tatsächlich waren mit  Dora Müller  und Pfarrer
Siebert sogar MitbegründerInnen des „Altenclubs“ dabei. 

  

Vielen Dank allen, die auf vielfältige Weise zum Gelingen des Jubiläums-Fests beigetragen haben!  

Antonia von Vieregge 
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