
Seite 3    Donnerstag, 2. Januar 2014Nr. 1   Jahrgang 24/2014 Südthüringer RUNDSCHAU

der Sonne entgegen

Ihre neue Sonnenschutzbrille in präziser 

Meisterqualität von Augenoptik Kupfer

       natürlich mit Verträglichkeitsgarantie

       Sie erhalten eine Brillenfassung mit 

leichten Kunststoff - Sonnenschutzgläsern* 
(*bis +/- 4 dpt _ cyl 2 dpt )

       mit 100% UV Schutz und angenehmer 

brauner oder grauer Tönung

Einstärken-Sonnenbrille 
               komplett 39,-

Wählen Sie unter einer Vielzahl von Brillenfassungen aus
(darunter viele mit Federbügel)   

Die Aktion gilt bis 02.02.2014

Abbildungen beispielhaft        Solange der Vorrat reicht        Druckfehler vorbehalten        C  by Kupfer Augenoptik OHG

Markt 13  •  98646 Hildburghausen • Tel.: 03685/79130
Mo. - Fr.:  9.00 - 18.00 Uhr  •  Sa.:  9.00 - 12.00 Uhr 

www.augenoptik-kupfer.de
Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes für die vollbrachten 
Taten und das große Engagement überreichte Pfarrer Christoph 
Victor Lothar Vonderlind das Kronenkreuz in Gold – die höchste 
Auszeichnung im Diakonischen Werk.                     Foto: Wefa Eisfeld

Eisfeld. Mit einer Andacht und 
Feierstunde ist vor Kurzem Lothar 
Vonderlind in den wohl verdienten 
Ruhestand von den Beschäftigten 
und Mitarbeitern der Werkstatt für 
angepasste Arbeit (Wefa) Eisfeld des 
Diakoniewerkes Sonneberg-Hildburg-
hausen/Eisfeld verabschiedet wor-
den. Der Werkstattleiter hat die Ein-
richtung vor gut 18 Jahren aufgebaut, 
deren Geschicke geleitet, und er war 
maßgeblich daran beteiligt, dass sie 
zu dem wurde, was sie heute ist: Ein 
fester Bestandteil im Leben von Men-
schen mit Behinderung. Viele Gäste 
hatten sich im Saal der Eisfelder 
Werkstatt versammelt. Doch sie ka-
men nicht nur, um sich von Lothar 
Vonderlind zu verabschieden. Der 
künftige Ruheständler hatte an je-
nem Tag Geburtstag. Und so misch-
ten sich unter die Gefühle des Lebe-
wohls auch jene der Freude, Freude 
darüber, einen sozialengagierten 
Menschen zu kennen und ihm alles 
Gute zum Ehrentag wünschen zu 
können. Entsprechend gewürdigt 
wurde er von den Anwesenden, dar-
unter Mitarbeiter und Beschäftigte 
der Werkstätten Hildburghausen und 
Sonneberg, Eisfelds Bürgermeister 
Sven Gregor, Pfarrer i. R. Dietmar 
Schmidt, Superintendent i. R. Arnd 
Brettschneider, Pfarrer Bernd Kaiser, 
Pfarrer Christoph Victor von der Dia-
konie Mitteldeutschland sowie Rolf-
Jürgen Freese, langjähriger Geschäfts-
führer der Wefa Ahorn und Wegbe-
gleiter. In einer anrührenden Rede 
blickte er zurück auf den Anfang, als 
es „neue Menschen brauchte und ei-
ne Gemeinschaft im Glauben“, wie 
Freese es nannte. Sehr hart und 
schwierig sei es damals gewesen, die 
Arbeit mit und für Menschen zu orga-
nisieren, vor allem für jene mit Be-
hinderung. „Gebeugte stärken und 
Schwache schonen – das konntest du 

besonders gut, Lothar“, wandte er 
sich an Vonderlind. Als er in die 
Dienste des Diakoniewerkes trat und 
Werkstattleiter in Eisfeld wurde, habe 
eine schöne Zeit begonnen, in der 
sich alle auch über Kleinigkeiten freu-
en konnten. „Doch sein Wirken geht 
über die Werkstatt hinaus“, fuhr Free-
se fort, denn auch in der Kirchge-
meinde hat er sich sehr engagiert und 
dafür gesorgt, „dass die Wefa in Eis-
feld einfach dazu gehört.“ Als Zei-
chen der Anerkennung und des Dan-
kes für die vollbrachten Taten und 
das große Engagement überreichte 
Pfarrer Christoph Victor das Kronen-
kreuz in Gold – die höchste Auszeich-
nung im Diakonischen Werk über-
haupt. Fast bis zum Schluss habe 
Vonderlind nichts davon gewusst, 
berichtete Agnes Brettschneider vom 
begleitenden Dienst der Eisfelder 
Wefa, verschmitzt lächelnd. Dem 
63-Jährigen war die Freude und Rüh-
rung über diese Auszeichnung deut-
lich anzumerken; verstohlen musste 
er sich die Augen reiben. Er sei immer 
ein Mensch des Lobes gewesen, sagte 
Pfarrer Victor, „trotz aller Schwierig-
keiten im beruflichen und privaten 
Bereich. Unsere Aufgabe ist es, die 
Botschaft der Liebe Gottes zu den 
Menschen zu bringen, und zwar dort, 
wo sie sind“, fuhr er fort, „und genau 
das tut Lothar Vonderlind.“

„Wäre unsere Welt nicht so wider-
ständig, gäbe es diese Einrichtung 
nicht“, sagte Pfarrer Bernd Kaiser, 
„dann wären alle Menschen gesund“. 
Lothar Vonderlind habe die Gegeben-
heiten des Lebens mit all seinen Brü-
chen und Schwächen angenommen 
und Großes entstehen lassen. „Nun 
liegt ein erfüllter dritter Lebensab-
schnitt vor Ihnen, für den ich alles 
Gute wünsche. Jetzt sind Sie all die 
Verantwortung los, die Sie getragen 
haben“, schloss Kaiser seine Rede.

Mit lachendem und weinendem Auge
Lothar Vonderlind geht in den wohl verdienten Ruhestand

Fleißige Helfer beim Renovieren der neuen Räumlichkeiten der Ta-
fel Hildburghausen.                                                                           Foto: Tafel

Hildburghausen. Endlich ist 
es soweit. Die Suche nach neuen 
Räumlichkeiten für die Hild-
burghäuser Tafel war erfolg-
reich. Anfang Januar 2014 wol-
len die Verantwortlichen in die 
Obere Marktstraße ziehen. Für 
die Umbauarbeiten fehlt es den-
noch an Geldern.

Hildburghausen – Lange ha-
ben sie dafür gekämpft, nun 
endlich können sich die 35 ehren-
amtlichen Helfer der Hildburg-
häuser Tafel des Diakoniewerkes 
Sonneberg-Hildburghausen/Eis-
feld auf den Umzug in die neuen 
Räumlichkeiten vorbereiten. 
„Seit geraumer Zeit sind wir alle 
schon fleißig am Werkeln“, be-
richtet Diana Gütter, verant-
wortliche Organisatorin der Ein-
richtung. Vieles wird in Eigen-
leistung durch die Handwerker 
erledigt, einige Möbelstücke für 
Bad und Küche sind schon ge-
kauft. „Für uns ist das ein erfreu-
licher und wichtiger Schritt. So 
können wir unbesorgter in die 
Zukunft blicken, was den Erhalt 
unserer Einrichtung betrifft“, 
sagt sie. Doch einiges an Inven-
tar kann nicht mit umziehen, da 
die Räume in der Oberen Markt-
straße wesentlich kleiner sind 
als die bisherigen am Immanuel-
Kant-Platz. Dafür sei die Miete 
nun für das soziale Projekt er-
schwinglich, ergänzt Gütter.

Dennoch ist nicht alles getan, 

und Gelder fehlen nach wie vor. 
„Vor allem für Baumaterial, 
Handwerker und Tätigkeiten, 
für die Fremdfirmen engagiert 
werden müssen, brauchen wir 
Spenden“, sagt die Tafel-Organi-
satorin. Es gebe einfach Arbei-
ten, die die Hausmeister nicht 
selbst erledigen können. Bisher 
habe man bereits Decken, Wän-
de und Fußboden ausgebessert, 
gemalert, das Bad erneuert, neu 
gefliest und einen neuen Abzug 
installieren können. Doch da-
mit bis zur geplanten Neueröff-
nung am 2. Januar alles fertig ist, 
ist das Team um Diana Gütter 
auf weitere Spenden angewie-
sen, um den rund 300 Bedürfti-
gen, davon 100 Kinder, auch 
weiterhin tatkräftig zur Seite ste-
hen zu können.

Info: Wer die Hildburghäuser 
Tafel finanziell unterstützen 
möchte, kann eine Spende auf 
das Tafel-Konto 1100006784 bei 
der Kreissparkasse Hildburghau-
sen (BLZ 84054040) überweisen.

Die Hildburghäuser Tafel ist 
in Trägerschaft des Diakonie-
werkes Hildburghausen/Eisfeld 
und wird in Kooperation mit der 
evangelischen und katholischen 
Kirchgemeinde Hildburghau-
sen, dem Caritas Altenpflege-
zentrum, dem Fachkrankenhaus 
und dem evangelischen Kir-
chenkreis geführt.

Tafel-Mitarbeiter bereiten Umzug vor 2013 - ein erfolgreiches Jahr 
für die Sammlerfreunde

Anlässlich der Jahreshauptversammlung wurden für langjährige 
Vereinsmitgliedschaft geehrt (v.l.n.r.): Günter Neumann, 10; 
Wolfgang Sokoll, 30; Juri Höpping, 55; Wolfgang Mahr, 40; Dr. 
Werner Barthelmes, 10; Walter Lunkenbein, 30; Karl Olschack, 
20 und - nicht auf dem Foto – Guntram Schulz für 20 Jahre Mit-
gliedschaft.                                                                                       Foto: Verein

Hildburghausen. Am Freitag,  
dem 13. Dezember 2013 wur-
den die Sammlerfreunde aus 
Hildburghausen und Umge-
bung zum alljährlichen Ab-
schlussessen in das Vereinslokal 
„Cafe Charlott“ eingeladen. Es 
gibt auch wieder Grund für die-
ses Dankeschön des Briefmar-
kensammlervereins an seine ak-
tiven Mitglieder.

Ende November konnte der 
Vereinsvorsitzende, Karl-Heinz 
Pfeufer, anlässlich der Jahres-
hauptversammlung erneut kon-
statieren, dass sich der Verein 
erneut auf einem inhaltlich sehr 
hohen Niveau ein ausgespro-
chen interessantes Vereinsleben 
gestalten konnte. Anlässlich der 
immer gut besuchten 24 Mit-
gliederversammlungen wurden 
auch für interessierte Gäste acht 
Vorträge zu den verschiedens-
ten Themen gestaltet. Vortra-
gende waren SF Burkhard Knit-
tel, SF Wolfgang Fischer, SF 
Christoph Hoffmann, Karl-
Heinz Ross, Hans-Otto Vonder-
lind, Michael Römhild. SF Peter 
Hodam führte wieder zwei Auk-
tionen durch, die inzwischen 
weit über die Grenzen von Hild-
burghausen bekannt sind und 
Bieter aus der ganzen Welt anlo-
cken. Weitere Höhepunkte wa-
ren die gemeinsame Frühjahrs-
börse aller Südthüringer Vereine 
im CCS und die Herbstbörse des 
Vereins in der Pausenhalle des 
Gymnasiums.

Die Bewertung von Samm-
lungen ist inzwischen eine 

wichtige Arbeit des Vereins ge-
worden. Immer mehr Bürger 
aus Hildburghausen und Umge-
bung lassen z. B. die in Nachläs-
sen gefundenen Briefmarken 
und Postkarten beurteilen und 
schätzen. Allerdings sind dabei 
manche Gäste enttäuscht, dass 
sich nicht die vermuteten Schät-
ze in den Sammlungen finden 
lassen. Oftmals ist auch eine 
schlechte Markenqualität für 
Abstriche verantwortlich. Fach-
lich richtiges Sammeln lässt sich 
wohl doch nur unter Anleitung 
und damit im Verein gestalten. 
Deshalb ist der Verein immer 
für die Aufnahme weiterer Mit-
glieder offen. Besonders würden 
uns junge Leute freuen. Aber 
heutzutage sind wohl die viel-
fältigen Verlockungen anderer, 
oftmals passiver Freizeitbeschäf-
tigungen, größer und bequemer 
als die aktive und oft mühselige 
Bearbeitung von Sammlungen 
aller Art.

Für 2014 hat sich der Verein 
Ähnliches wie in diesem Jahr 
vorgenommen. Die gemeinsa-
me Frühjahrsbörse im CCS wird 
am 30.03. stattfinden und unse-
re Herbstbörse im Gymnasium 
am 29.10.2014. Es finden wie-
der zwei Auktionen statt. Die 
Mitgliederversammlungen wer-
den mit fachlichen und allge-
mein interessierenden Vorträ-
gen für guten Besuch sorgen.

Dr. Peter Nowak, 
Stv. Vorstand 

Briefmarkensammler-Verein 
1885 e. V. Hildburghausen   

Bereitschaftsdienst
der Wohnungsgesellschaft

vom 06.01. bis 13.01.2014
Kerstin Heß

Der Leiterdienst ist unter der 
Funktelefonnummer 0171/ 

6576596 zu erreichen. 

Leiter vom Dienst
des WAVH Hildburghausen

vom 

6.1.  bis 13.1.2014

Stefan Kost, Hildburghausen

 03685/403286; 0170/9331059.


