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Runter vom Sofa oder raus aus dem Sessel!
VdK Gundelsheim/Offenau lädt jeden zweiten Monat zum Spieleabend ein – Wer Lust hat, bringt sein Lieblingsspiel mit

Spielen Sie mit! Gemeinsame Freizeitgestaltung macht Spaß.

GAME heißt das neue Projekt des 
VdK Gundelsheim/Offenau. Es 
sieht Spieleabende für jedermann 
im Zwei-Monats-Turnus vor.

Gegenüber der VdK-ZEITUNG 
betonte der Vorstand, dass GA für 
game (deutsch: Spiel) und ME für 
meeting (deutsch: Begegnung) 
steht. Zum Spiel kommt also ein 
Zusammentreffen, so wie es bei 
VdK-Ortsverbänden gerne prakti-
ziert wird.

Mit seinem regelmäßigen Ange-
bot wendet sich der VdK Gundels-
heim/Offenau an alle Interessier-
ten. Denn, „allen Menschen sind 
die Neugier und die Lust am Spie-
len angeboren“, stellte Vorsitzen-
der Werner Heil klar. Schließlich 
könne sich ein jeder an seine Kind-
heit erinnern, „oft sogar noch de-

tailliert an die Spiele in der Fami-
lie“, so Heil. Mit dem Spieleabend, 
der alle zwei Monate stattfinden 
soll, will der Ortsverband Gun-
delsheim/Offenau allen Interes-
sierten die Möglichkeit geben, sich 
zwanglos und in geselliger Runde, 
einige Stunden von den Alltagsbe-
lastungen frei zu machen. „Also 
runter von Sofa oder raus aus dem 
Sessel“, ermuntert VdK-Ortschef 
Mitglieder und Bürger.

Heil verweist auf die große An-
zahl vorhandener Spiele: Brettspie-
le wie „Mühle“, „Dame“, eventuell 
auch „Schach“, Legespiele wie 
„Domino“, „Rummikub“ und wei-
tere, Würfelspiele wie beispielswei-
se „Mensch ärgere Dich nicht“ oder 
„Kniffel“ sowie die Kartenspiele 
„Skat“, „Binokel“, „Elfer raus“ oder 
auch „Rummy“. Zudem gibt es „Mi-

kado“, „Hütchenspiel“, „Memory“ 
oder andere Spiele. Jeder Teilneh-

mer könne auch eigene Spiele mit-
bringen, ergänzte Werner Heil. Mit 

Blick auf den bereits zweiten Spie-
leabend im März hob Vorstand 
Heil die Gemütlichkeit und das 
schöne Ambiente hervor. Spontan 
hatten sich verschiedene Spiele-
gruppen zusammengefunden. 

Nächste Termine

Folgende Treffen sind immer 
dienstags um 18 Uhr in Gundels-
heim im DLRG-Vereinsheim, Gott-
lieb-Daimler-Straße 29/1, geplant: 
am 29. Mai, 3. Juli, 18. September 
und 6. November. Hinweise zu den 
Spieleabenden, ebenso Informati-
onen zu den VdK-Nachmittags-
treffs in Gundelsheim oder in Of-
fenau gibt es unter www.vdk.de/
ov-gundelsheim-offenau im In-
ternet, des Weiteren in den Ge-
meindemitteilungsblättern.

Lösch einstimmig wiedergewählt

Wolfgang Lösch (Dritter von rechts) heißt der alte und neue Vorsitzen-
de von Mutlangen; er dufte sich über eine einstimmige Entlastung und 
Wiederwahl freuen. Bürgermeisterin und Wahlleiterin Stephanie Eß-
wein (Zweite von rechts) dankte für die engagierte Arbeit und würdig-
te das kameradschaftliche Klima im Ortsverband. Gewählt wurden 
außerdem: Vizin Margit Kraus (Fünfte von links), Kassiererin und 
Frauenvertreterin Regina Wacker (Dritte von links), Beisitzerin und 
Frauenvertreterin Andrea Wainowski (Vierte von links), Schriftführer 
Heinz Wacker (links) sowie die Beisitzer Hubert Hieber (Zweiter von 
links) und Kemal Kocer (rechts). Foto: privat

25 Jahre in Enzweihingen an der Spitze
Holger Feucht kann auf sehr aktive und erfolgreiche Jahre zurückblicken

Seit 25 Jahren steht Holger Feucht 
an der Spitze des VdK Enzweihin-
gen. Auf der Jahreshauptver-
sammlung im Frühjahr dankte der 
Ortsverband seinem aktiven und 
kompetenten Chef.

Im Rahmen der Jubilar-Ehrun-
gen für verdiente und treue Mit-
glieder gab es eine besondere 
Auszeichnung für den versierten 
Vorstandsmann: Kreisverbands-
vorsitzender Manfred Buck über-
reichte unter großem Beifall die 
Ehrenmedaille des Landesver-
bands.

Holger Feucht kann auf 25 sehr 
aktive und erfolgreiche Jahre in 
Enzweihingen zurückblicken. Sei-
ne Hilfsbereitschaft, seine Vielsei-
tigkeit und sein tatkräftiges Zupa-
cken werden sehr geschätzt. Seit 
Langem berät er fachkundig Rent-

nerinnen und Rentner, Menschen 
mit Behinderungen, chronisch 
Kranke sowie Pflegebedürftige und 
deren Angehörige. Auch in Sachen 
Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht ist Holger Feucht firm. 
Ebenso hält er engagierte Vorträge 
über wichtigen Themen wie Ren-
tenfragen oder die Erstellung eines 
Pflegetagebuchs. In seiner knapp 

bemessenen Freizeit ist Holger 
Feucht in einem weiteren Ehren-
amt tätig: Er ist beisitzender Rich-
ter am Sozialgericht Heilbronn.

Neben Feucht konnte Kreisvor-
sitzender Buck weitere Mitglieder 
würdigen: die 50er-Jubilarin Ilse 
Kuhnle, Helmut Gräf und Robert 
Waldbauer, die seit 25 Jahren dabei 
sind, sowie sechs Zehnerjubilare.

Vorstand und 
Jubilar Holger 
Feucht (rechts) 

mit dem 
Ludwigsburger 

Kreischef 
Manfred Buck.
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Hinterlässt eine große Lücke
Rottal trauert um Ehrenvorsitzenden Josef Weis

Josef Weis

„Der plötzliche Tod unseres Ehren-
vorsitzenden Josef Weis hat uns 
sehr betroffen gemacht und erfüllt 
uns mit großer Trauer“, schreibt der 
VdK Rottal in seinem Nachruf auf 
seinen früheren Vorsitzenden. 
„Jack“, wie er liebevoll genannt 
wurde, hinterlasse eine große 
 Lücke.

Weis, der nur wenige Tage nach 
seinem 85. Geburtstag gestorben 
war, hatte dem Ortsverband 33 
Jahre lang als sehr engagiertes 
Mitglied gedient. Schon gleich 
nach seinem Beitritt im Jahr 1985 
hatte er als Vorsitzender Verant-
wortung übernommen und bis ins 
Jahr 2007 die Geschicke gelenkt 
– zuerst beim VdK Oberrot und 
nach der Fusion mit Fichtenberg 
2004 beim Ortsverband Rottal. „Er 
war unermüdlich unterwegs, um 
alles zu organisieren“, betont der 
heutige Vorstand.

Da, wie so oft in den Vereinen, 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter in 
Oberrot rar waren, übernahm Josef 
Weis in den Jahren von 1981 bis 
1999 zusätzlich noch das Amt des 

Schriftführers und von 1999 bis 
2001 das Kassiereramt. Der Sozi-
alverband VdK würdigte diesen 
herausragenden ehrenamtlichen 
Einsatz mit der Goldenen Ver-
dienstnadel im Jahr 2005 und mit 
der Ernennung zum Ehrenvorsit-
zenden in 2007. Auch danach hielt 
Josef Weis seinem VdK die Treue 
und wirkte bei zahlreichen Veran-
staltungen mit. Der Ortsverband 
wird ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

Dankeschön an alle Mitstreiter und Helfer
Ortsverband Feuerbach ehrte Heribert Wynen zum 70. VdKJubiläum

Anerkennung für den rüstigen 70erJubilar Heribert Wynen durch Vorsit
zende Mercedes Herrmann.  Foto: VdK

Im 89. Lebensjahr ist Heribert 
 Wynen. Er gehört zu den treuen 
Mitgliedern, die bereits auf eine 
sieben Jahrzehnte währende 
VdK-Mitgliedschaft zurückblicken 
können.

Auf der letzten Ortsverbandsfei-
er von Stuttgart-Feuerbach/Nord 
würdigte die Vorsitzende Merce-
des Herrmann den 70er-Jubilar mit 
dem großen Goldenen Treueabzei-
chen mit Brillant, Ehrenurkunde 
und einem Weinpräsent. Im Ge-
spräch mit der Redaktion erinner-
te Herrmann an tragische Momen-
te im Leben des Jubilars. So hatte 
dieser als 16-Jähriger – ganze 14 
Tage vor Kriegsende – seine rechte 
Hand bei der Sprengung einer Brü-
cke verloren.

Auf der Feier ehrte Mercedes 
Herrmann weitere Jubilare und 
stellte klar, für welche Kernthemen 
sich der Sozialverband VdK in 
Bund und Land und für seine Mit-
glieder einsetzt: Rente, Altersar-
mut, Gesundheit, Pflege, Behinde-
rung und soziale Gerechtigkeit. 
Die Ortsvorsitzende von Feuerbach 

und Weilimdorf bekräftigte, dass 
die Rente zum Leben reichen muss, 
dass Altersarmut aktiv bekämpft 
und dass Vermögen gerechter ver-
teilt werden muss. Außerdem for-
derte sie, dass Gesundheit und 
Pflege für alle bezahlbar bleibt.

An die Adresse ihrer ehrenamt-
lichen Mitstreiterinnen und Mit-
streiter sowie aller Helferinnen 
und Helfer richtete Herrmann ein 

Dankeschön für die Unterstützung 
beim Organisieren, beim Schmü-
cken von VdK-Veranstaltungsräu-
men oder dem Austragen der Ge-
burtstagsbriefe. Nach einem vom 
Ortsverband spendierten Mittag-
essen erfreute Anette Dörner mit 
ihrer Harfe und ihrer Präsentation 
von Märchen die Mitgliederschar, 
ehe Kaffee und Hefezopf die gelun-
gene Veranstaltung abrundeten.


