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2.910 Euro für das 
Spexarder Ferienlager

O sthush enrich -Stiftung  u n te rstü tzt  
Sp exa rd er Ju n g sch ü tzen  un d  M essdiener

Freuen sich über die Spende: Lisa Herbeck, Lennard Stüker, Steffen Thies- 
brummel, Jan Paul Kleinegräber, Johannes Vollmann, Cai Nolding (h.v.l.), Marlies 
Stüker, Nina Eickhoff und Tim Eickhoff (v. v.l.) engagieren sich für das Ferienlager.

Neue Hütten für 
den Spexarder 

W eihnachtsm arkt
Sp onsoren  gesucht

Der Jugendförderverein Spexard 
veranstaltet seit 2001 jährlich am 
zweiten Adventswochenende den 
Spexarder Weihnachtsmarkt. Der Er
lös der Veranstaltung wird jedes Jahr 
für die unterschiedliche Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen im Orts
teil gespendet. Insgesamt konnten 
so bisher rund 70.000 Euro gestiftet 
werden.
In den vergangenen Jahren muss
ten die Hütten für den Weihnachts
markt für viel Geld angemietet wer
den. Dies soll sich nun ändern. Mit 
der Hilfe von Sponsoren für eigene 
Weihnachtsmarkthütten sollen die 
jährlichen Kosten eingespart wer
den und somit mehr Geld für den 
guten Zweck zur Verfügung stehen. 
Wer als Sponsor einer solchen Hüt
te die Förderung von Kindern und 
Jugendlichen im Ort unterstützen 
möchte, wendet sich bitte an Klaus 
Meiertoberens oder Christian Jan- 
zen. Sie werden weitere Infos ge
ben. Die Ansprechpartner sind auch 
per E-Mail an huetten@spexard.de 
zu erreichen.
Der Jugendförderverein sucht auch 
noch einen überdachten Lagerplatz 
für die Hütten, der kostengünstig 
zur Verfügung gestellt werden kann. 
Bilder der neuen Hütte sind in Kürze 
auf der Website des Jugendförder
vereins zu sehen: www.spexard.de/ 
weihnachtsmarkt.
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Das Ferienlager der Spexarder Jung
schützen und Messdiener wird mit 
2.910 Euro von der Osthushen
rich-Stiftung unterstützt. 43 Mäd
chen und Jungen zwischen neun 
und 16 Jahren fuhren mit 18 Hel
fern im Juli zwei Wochen nach Saal- 
bach-Hinterglemm in Österreich. 
Die Osthushenrich-Stiftung, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, die Bildung 
und Erziehung von Kindern und Ju
gendlichen zu unterstützen, fördert 
das Ferienlager nicht zum ersten 
Mal. Ohne die Spende und das eh
renamtliche Engagement des Leiter
teams würde das Angebot, das seit 
1990 von den Jungschützen von St. 
Hubertus Spexard und den Messdie
nern von St. Bruder-Konrad, organi

siert wird, nicht zustande kommen. 
„Ich bin froh, dass wir das Ferienla
ger organisieren und weiterführen 
können. Wir sind sehr dankbar für 
jegliche Art von Spenden, wie auch 
von der Osthushenrich-Stiftung, da
mit wir die Teilnehmerbeträge mög
lichst niedrig halten können und 
somit auch Kinder oder Jugendliche 
mitfahren können, die es sich viel
leicht sonst nicht hätten leisten kön
nen", sagt die Leiterin Nina Eickhoff. 
In vielen Workshops, die alle unter 
einem Motto stehen, können sich 
die Kinder und Jugendlichen krea
tiv und sportlich verausgaben. Sie 
dankte Marlies Stüker, die im Namen 
der Familie-Osthushenrich-Stiftung 
die Spende überreichte.

Metallbau
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