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Am Sonntag, 19. Mai, um 17 
Uhr geben die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Kurses 
„Saxophon Total“ im Konzert-
saal der Landesmusikakademie 
Hessen Schloss Hallenburg in 
Schlitz ein gemeinsames Ab-
schlusskonzert mit dem Quar-
tett Vierfarben Saxophon. Im 
vorhergehenden Workshop 
wird unter Anleitung der vier 
erfahrenen Saxophonpädago-
gen in verschiedenen Ensem-
bles unterschiedlicher Größen 
und Zusammensetzungen mu-

siziert. Dabei stehen unter an-
derem Basics wie richtige At-
mung, Haltung, Ansatztechni-
ken, richtiges Üben, Verbesse-
rung der Fingertechnik sowie 
für Fortgeschrittene Überblas-
techniken, Multiphonics, 
Slaptongue und  Zirkularat-
mung auf dem Programm. 

Highlight des Kurses wird 
das gemeinsame Musizieren 
im großen Saxophonorchester 
mit allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern mit extra für 
die Kursbesetzung eingerichte-
ten Arrangements sein. 

Ein gemeinsames Abschluss-

konzert mit den Kleinensem-
bles, dem großen Saxophonor-
chester und dem Quartett 
„Vierfarben Saxophon“ bildet 
das Ende des abwechslungsrei-
chen Wochenendes. 

Der Workshop findet in Ko-
operation mit dem Hessischen 
Musikverband e.V. statt. Der 
Eintritt ist frei, um eine Spende 
wird gebeten.  lmah
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Konzert „Saxophon Total“ mit Vierfarben
Saxophon für Liebhaber

Unser Rechtssystem stellt für 
diesen Fall verschiedene Hand-
lungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. Ist für einen solchen Fall 
keine Vorsorge getroffen wor-
den, muss möglicherweise ei-
ne gesetzliche Betreuung ein-
gerichtet werden. Von Vorteil 
ist es natürlich, wenn man 
schon „in gesunden Tagen“ Re-
gelungen trifft und sich in be-
stimmten Angelegenheiten 
unterstützen lässt – mit Vorsor-
gevollmacht, Betreuungsverfü-

gung und Patientenverfügung. 
In welchen Bereichen kann 

man Vorsorge treffen? Was 
spricht für oder gegen eine Vor-
sorgevollmacht? Wie sollte ei-
ne solche Vollmacht ausse-
hen? Für diese und weitere Fra-
gen zur Thematik bietet die Be-
treuungsbehörde Vogelsberg-
kreis für interessierte Bürgern 
und Bürgerinnen aus dem 
Raum Schlitz eine Informati-
onsveranstaltung an: Am 
Dienstag, 4. Juni, ist Manfred 
Kluger ab 14 Uhr im Bürger-
haus Schlitz, Blauer Saal, Jahn-
straße 1. 

Wegen beschränkter Platz-
zahl wird um Anmeldung ge-
beten unter betreuungsbeho-
erde@vogelsbergkreis.de oder 
telefonisch (06641) 977-2081. 

rsb

Soroptimist International Lauterbach-Vogelsberg mit der Vertreterin von „Ärzte ohne Grenzen“ und Friedenslöwen anläss-
lich der Spendenübergabe in Lauterbach.  Foto: SI/Deibel

Vierfarben Saxophon.  Foto: www.vierfarbensaxophon.de

www.landesmusik-
akademie-hessen.de 
www.vierfarbensaxo-
phon.de

WEB

Manfred Kluger von der Betreuungsbehörde Vogelsbergkreis berät in Schlitz rund um Vor-
sorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung.  Foto: Gaby Richter, Vogelsbergkreis

Wenn plötzlich Hilfsbedürftigkeit eintritt
Wenn man jung und ge-
sund ist denkt man selten 
darüber nach was pas-
siert, wenn durch Unfall 
oder Krankheit Hilfsbe-
dürftigkeit eintritt. 
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Betreuungsbehörde informiert in Schlitz zu Betreuung und Vorsorgevollmacht

Männertreff 
für alle 
Kulturen

Das Diakonische Werk Vogels-
berg eröffnet am 09.05.2019 in 
Kooperation mit der Fachbera-
tungsstelle SOLWODI einen 
interkulturellen Männertreff 
in Lauterbach.  
Dieses offene Angebot richtet 
sich an geflüchtete Männer ab 
18 Jahren und Männer mit Mi-
grationshintergrund mit ei-
nem Mindestsprachniveau 
von B1. 

Ziel ist es, die Teilnehmer in 
ihrer freiheitlichen Lebenspla-
nung zu unterstützen und ihre 
Teilhabe an der Gesellschaft zu 
fördern und darüber einen Bei-
trag zur Integration zu leisten. 
Durch regelmäßige Treffen in 
einer angenehmen Atmosphä-
re soll ein vertrauter Rahmen 
geschaffen werden, indem es 
gelingen kann, verschiedene 
Themen anzusprechen, zu dis-
kutieren und darüber Inhalte 
zu transportieren.  

Darüber hinaus sollen die 
Treffen Raum für Alltagsthe-
men und Diskussionen über 
aktuelle Problemstellungen 
der Zielgruppe bieten. Außer-
dem  werden immer Freizeitan-
gebote und andere Aktivitäten 
angeboten. 

Gestartet wird am 9. Mai um 
16 Uhr in den Räumlichkeiten 
des Diakonischen Werkes in 
Lauterbach in der Schlitzer Str. 
2 (neben Bahnhof). Bei gutem 
Wetter gibt es ein kleines Dart-
Turnier. 

Danach wird die Gruppe je-
den 2. und 4. Donnerstag im 
Monat jeweils von 16 bis 18 
Uhr in den Räumlichkeiten des 
Diakonischen Werkes stattfin-
den.  rsb

Diakonisches Werk  

Das große und außerordentli-
che SI-Projekt „Nie wieder 
Krieg!“ rund um den verhüll-
ten Lauterbacher Friedenslö-
wen unter der Projektleitung 
von Ute Kirst hatte diese fan-

tastische Summe erzielt: Vor-
träge, Konzerte, Lesungen und 
vor allem das große Friedens-
fest zur Verhüllung des Löwen 
am 1. und 2. September 2018 
hatten tausende Menschen 
unter dem Motto „Nie wieder 
Krieg!“ zusammenkommen 
lassen.  
Die Spendengelder werden bei 
„Ärzte ohne Grenzen“ für Pro-
jekte in Afghanistan einge-

setzt, wo besonders Frauen von 
Bürgerkrieg und wirtschaftli-
chem Elend betroffen sind. Si-
mone Schaum berichtete mit 
Blick auf ihre Tätigkeit in Tan-
sania, dass „Ärzte ohne Gren-
zen“ nicht nur medizinisch tä-
tig werden kann, sondern auch 
dabei hilft, Hygiene zu sichern 
und zum Beispiel  Brunnen zu 

bohren, um die Wasserversor-
gung in einem Flüchtlingsla-
ger zu gewährleisten. Für das 
Flüchtlingslager in Tansania 
bedeutete das, so viel Wasser zu 
generieren, dass sich 50 000 
Menschen täglich damit aus-
reichend versorgen können. 
Eine Tätigkeit, so Schaum, die 
ihr Leben nachhaltig prägte, 
da sie eine direkte Beziehung 
zwischen „Arbeit“ und „sicht-
barer Hilfe“ herstelle.  
Mit der Spendensumme von 
6000 Euro kann vielen Men-
schen, die von Krieg und des-
sen Folgen betroffen sind, 
durch „Ärzte ohne Grenzen“ 
geholfen werden.  
SI Lauterbach-Vogelsberg ist 
glücklich, einen entscheiden-
den Beitrag dazu geleistet zu 
haben. Alle Infos zu „Nie wie-
der Krieg!“ unter www.niewie-
derkrieg.net.  si

Susanne Bolduan, Präsi-
dentin von Soroptimist 
International (SI) Lauter-
bach-Vogelsberg (Foto 
vorne rechts), übergab 
die Rekord-Spenden-
summe von 6000 Euro 
an „Ärzte ohne Grenzen“, 
vertreten durch Simone 
Schaum, die als Logisti-
kerin in einem Flücht-
lingscamp in Tansania tä-
tig war. 

LAUTERBACH

6000 Euro  
für „Ärzte ohne 
Grenzen“
Soroptimist International „Nie 
wieder Krieg!“ aus 2018

Unterstützung 
für Flüchtlinge 
in Tansania 

Vorträge, 
Konzerte und 
Lesungen 


