
 SENIOREN / Hauptversammlung im Uhu-Treff - Bettina von Buddenbrock 
stellvertretende Vorsitzende 

Förderverein braucht weitere Unterstützung 

In seinem zweiten Jahr hat sich der Uhu-Treff als feste Größe in  Weikersheim etabliert. 
Im vergangenen Jahr konnten stolze 2100 Besucher gezählt 
werden.  weikersheim#ortsmarker# Um den Fortbestand der erfolgreichen Einrichtung 
langfristig zu sichern, ist weitere Unterstützung notwendig. 

Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins  Seniorentreff  Weikersheim ging 
der Dank an Margot Wellhäuser und Lothar Schlundt, die immer montags im Wechsel 
Mitmachtänze oder Gymnastik anbieten, sowie an Thomas Gutekunst und Professor 
Bernd Eberhardt, die den Wissbegierigen am Computer mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 

Bettina von Buddenbrock und Irma Scheer gestalten und schmücken das Schaufenster 
und die Treffräume, Elsbeth Henn erfreut die Besucher immer wieder mit einem ihrer 
hervorragenden Kuchen und Andrea Gerstner springt gelegentlich mit 
„Hausmeisterdiensten“ ein, wenn Not am Mann ist. 

Ein ganz besonderer Dank ging an Traugott Simon für die Überlassung des Klaviers, 
denn dadurch wurden die beliebten Klaviernachmittage mit Lydia Russow möglich, für 
die sie zur großen Freude der „Uhus“ alle vier Wochen aus Bad Mergentheim kommt. 

Natürlich kann dies alles nur verwirklicht werden durch die Mitarbeit der 
Vereinsmitglieder, die regelmäßig einmal im Monat nachmittags ihren „Dienst“ im 
Uhu-Treff versehen. In seinem zweiten Jahr hat sich der Uhu-Treff schon als feste 
Größe in  Weikersheim etabliert, das zeigen nicht zuletzt die steigenden Besucherzahlen 
- 2100 waren es im abgelaufenen Jahr. Nachmittage nur zum Schwätzen, sich begegnen 
und Kaffeetrinken wechseln sich ab mit Spiel- und Strickrunden, computern, Tanz, 
Gymnastik und Klaviermusik mit Liedern zum Mitsingen. Dazu kommen die 
Sonderveranstaltungen. 

Bei den Wahlen ergaben sich zwei Veränderungen, da Lucie Gott-wald aus 
gesundheitlichen und Elisabeth Mann aus beruflichen Gründen nicht für eine 
Wiederwahl als stellvertretende Vorsitzende, beziehungsweise als Schriftführerin zur 
Verfügung standen. 

Bettina von Buddenbrock wurde daraufhin zur Stellvertreterin von Margret Schönle 
gewählt, die in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt wurde. Gerhard Schwarz nahm die 
Wahl zum Schriftführer an und Heike Hagen bleibt weiterhin Kassenwart, Gerhard 
Finger und Peter Mühleck übernehmen die Kassenprüfung. Da Margot Wellhäuser in 
nächster Zeit ihre Tanznachmittage nicht mehr anbieten kann, will Lothar Schlundt 
zunächst einmal bis Ende Juni seine Gymnastik für  Senioren an jedem Montag 
veranstalten, so dass die regelmäßigen Beiträge zur Fitness der „Uhus“ immer montags 
erhalten bleiben. 

Dass der Förderverein und der Uhu-Treff auch weiterhin Unterstützung brauchen, 
versteht sich von selbst. Leider werden in naher Zukunft aus gesundheitlichen oder 



familiären Gründen einige aus der bewährten Helfermannschaft ausscheiden. 

Deshalb appellierte Margret Schönle an alle, im Bekannten- und Freundeskreis für 
weitere Mitarbeiter zu werben, da sonst der Fortbestand dieser so erfolgreichen 
Einrichtung ernsthaft gefährdet sei. Margret Schönle ist unter (TELS) 0 79 34 / 86 
04erreichbar. stw 
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