
Aus Fremden wurden Freunde

"Wir und die Flüchtlinge – Aus Fremdem wurden Freunde. Wir wollten nicht nur
reden – wir haben Taten sprechen lassen. Gemeinsam etwas bewegt – gemeinsam
etwas Gutes getan – gemeinsam etwas geschafft."

Mit diesen Worten hatten die
Leichtathletikfreunde mit Unters-
tützung des Helferkreises Villmar
wieder zum sportlichen und gesel-
ligen Begegnungstag von Einhei-
mischen und Flüchtlingen auf das
Vereinsgelände eingeladen. Und
viele kamen auch, besonders die
vielen sportbegeisterten Männer,

die jetzt im Raum Limburg wohnen, aber immer noch mit
dem Zug anreisen, um mit Ingo Messinger Basketball zu
spielen oder Leichtathletik zu betreiben.

Walter Haas und die Helferkreis-Vorsitzende Angelika
Guidry konnten also ehemalige „Villmarer“ sowie Familien
begrüßen, die jetzt im Marktflecken heimisch werden und na-
türlich ihre Kinder mitgebracht hatten. Die konnten, zum Teil
mit ihren Freunden aus Kindergarten und Schule, den ganzen
Nachmittag lang im Sand spielen, in der von der Kreissparkas-
se gesponserten Hüpfburg des Kreises herumtollen, Federball
oder Fußball spielen und die einfallsreichen Sportangebote



von HKV-Mitglied Erika Rosenzweig nutzen: Seilspringen, Hula-Hoop-Reifen kreisen
lassen, bei Staffelläufen und beim Tauziehen die Kräfte messen und Gemeinschaft erle-
ben. Zur Belohnung gab es Nützliches für Schule und Alltag, nicht nur für Sieger, son-
dern für alle Teilnehmer, und kostenloses Essen und Trinken.

Die Erwachsenen hatten Obst, Kaffee und Ku-
chen und einige Leckereien aus der arabischen
Küche gespendet, die Haas-Familie und Mitg-
lieder des Helferkreises versorgten Teilnehmer
und Gäste. Ingo Messinger zeigte in einer Bil-
dergalerie Rückblicke auf die Begegnungstage

im letzten Jahr.
Bürgermeister
Arnold-Richard
Lenz war ge-
kommen, auch
er wird sich noch einmal bei der Ausländerbehörde für die
Familie Gashi-Hamidovic einsetzen, die mit ihren -
unbeschwert mitspielenden- Kindern Elvedin, Eldin, El-
dina und Ayla eigentlich aus der Bürgerschaft Villmars
nicht mehr wegzudenken sind.

Ein auch von der Frühlingssonne verwöhnter gelungener
Tag, der im Vereinsheim der Leichtathletikfreunde zunächst für Kinder seine Fortsetzung
findet: Am Montag, dem 10. April, ist ab 15.00 Uhr Ostereiermalerei mit Regina Gensin-
ger angesagt, am Ostermontag (17. April) ebenfalls ab 15.00 Uhr Ostereiersuchen. Für alle
ist regelmäßiges Begegnungs-cafè dienstags von 15-17 Uhr.


