
zum zweiten mal stellt die pro fa-
milia-beratungsstelle Holzminden
ihre ferienpassaktion unter das
motto:„behaupte dich selbst! –
mein körper, meine Grenzen, mei-
nemeinung“.dasferienprogramm
findet dieses Jahr an zwei tagen
statt. am mittwoch, 20. Juli, für
mädchen und Jungen im alter von
sechs bis zehn Jahren und amfrei-
tag, 22. Juli, für mädchen und Jun-

HolzmindEn. Im Herbst 2018
starteten nach einer Idee des
damaligen Lions-Präsidenten
Uwe Schünemann die Salon-
Konzerte der Musikschule
Holzminden in verschiedenen
Senioreneinrichtungen im
Landkreis Holzminden. Das
Quartett der Holzminderer
Musikschule brachte den
Heimbewohnern einen ein-
stündigen Evergreen-Reigen
bekannter Schlager der 50er
und 60er Jahre zu Gehör, der
bei den Bewohnern Emotio-
nenundErinnerungenweckte
und dankbar aufgenommen
wurde. Durch Corona wurde
das Projekt leider unterbro-
chen, aber für den scheiden-
den Lions-Präsidenten Carl-
OttoKünneckewareseinHer-
zenswunsch, diesewunderba-
re Tradition wieder aufleben
zu lassen. So fand jetzt in der
„Residenz zur Weserbrücke“
erstmalig wieder ein Salon-
Konzert statt, aber diesmalmit
stimmgewaltiger Unterstüt-
zung sangesfreudiger Lions-
freunde.

„Rote Lippen soll man küssen“
lions Club Holzminden veranstaltet ein schlager-potpourri in der residenz zur weserbrücke

Das Schlager-Potpourri
wurdevomKapellmeisterAle-
xander Käberich vorgegeben
– mit der Bitte um vorherige
ernsthafte Gesangsproben. So
trafen sich die stimmhaften Li-
onsfreunde eine Woche vor-
her zu einer A-capella-Ge-
sangrunde, wobei man leider
sehr schnell mutlos wurde
beim Schlager „Ich wollt’ ich
wär ein Huhn“. Das Lied
stammt aus dem Film
„Glückskinder“. Die Sänger
wurdenmit ihremGesang erst
glücklich, nachdem die
Stimmbänder mit heimischem
Gerstensaft geölt waren. So
geübt, traf man sich ein paar
Tage später in der Residenz
zum Salon-Konzert.

Auf der Veranda warteten
bei strahlendem Sonnen-
schein die Heimbewohner
voller Erwartungen. Der Chor
der Lionsfreunde unter Lei-
tung von Carl-Otto Künnecke
begann sein Schlager-Pot-
pourri mit „Am Sonntag will

mein Süßer mit mir segeln
geh’n“, professionell unter-
stützt vonAlexanderKäberich
und seinen Kollegen des
Schlager-Ensembles, da-
runter diewunderbare Sänge-
rin Franziska Pilz, die es char-
mant verstand, die Senioren
zum Mitsingen zu animieren.
Es folgte im Wechsel mit den
MusikernderMusikschuleein
Evergreen-Reigen bekannter
Schlager der 50er und 60er
Jahre – Zugaben inklusive.

Bewohnerin Annemarie
Kallenbach sang sogar den
Schlager „Rote Lippen soll
man küssen“ für das Publi-
kum. Dieser Tag wird allen in
schönster Erinnerung blei-
ben! Für alle Beteiligten war
es ein besonderes Erlebnis zu
sehen, wie die beliebten
Schlager die Erinnerungen
aufblühen ließen – nicht nur
bei den Bewohnern und Se-
nioren. Einig ist sich der Lions
Club, dass die Salon-Konzerte
fortgeführt werden sollen.

Die Schlagersänger des Lions Clubs und Musiker der Musikschule Holzminden bereiteten den Bewohnern der Residenz ein einmaliges
schlagernostalgisches Erlebnis. fOtOs: lIONs ClUb HOlzmINdEN

Ferienprogramm in
der Stadtbücherei
Holzminden

HolzmindEn. die stadtbü-
cherei bietet erstmalig ein
sommerferienprogramm für
kinder an. Immer mittwochs
von 10 bis 12 Uhr heißt es „bü-
cherei-spaß“ mit rätsel- und
Quizz-aktionen, Vorlesen las-
sen und spielen. die Veranstal-
tung ist für kinder von acht bis
elf Jahren geeignet. Jeder der
vier termine (20. Juli, 27. Juli,
3. august, 10. august) kann
einzeln gebucht werden.

Immer donnerstags von 16
bis 17 Uhr startet nach langer
pause wieder das beliebte Er-
zähltheater für die kleinen von
4 bis 7 Jahren. Es gibt bilder-
buchkino, kamishibai, sand-
theater mit anschließender
mal- und bastelaktion. auch
diese vier termine (21. Juli, 28.
Juli, 4. august, 11. august) kön-
nen einzeln gebucht werden.

Es stehen jeweils nur weni-
ge plätze zur Verfügung, des-
halb wird eine baldige anmel-
dung empfohlen. alle termine
sind kostenlos. das bücherei-
team freut sich auf die aktio-
nen, die den kindern sicherlich
viel spaß machen werden.
weitere Informationen und
anmeldung sind möglich wäh-
rend der Öffnungszeiten:
dienstags und donnerstags
von 11 bis 18 Uhr, mittwochs,
freitags und sonnabends in der
zeit von 10 bis 13 Uhr. telefon
05531/93640 oder per E-mail:
buecherei@holzminden.de.
adresse: Obere straße 30,
Holzminden.

Kurznotizen

SC Einigkeit gibt
Termine bekannt
HolzmindEn. das Übungs-
schießen des sC Einigkeit von
1924 Holzminden für das dritte
Quartal 2022 findet zu folgen-
den terminen im schützenhaus
Holzminden an der steinbreite
statt: am 15. Juli, 29. Juli, 12.
august, 26. august, 9. septem-
ber, und 23. september. der
Vorstand bittet um rege betei-
ligung der aktiven schützen
des Vereins.

Herbstferienfahrt
für Holzmindener
Schüler nach
England
HolzmindEn. für Jungen
und mädchen aus Holzminden
und Umgebung gibt es die
möglichkeit, vom 16. bis 29.
Oktober an einer Englandfahrt
des deutsch-britischen schü-
lerdienstes teilzunehmen. ziel
der fahrt ist der kleine Ort
westgate an der südost-engli-
schen küste. Jeder teilnehmer
erhält eine Gastfamilie, in der
man während des aufenthalts
wie ein eigenes kind der fami-
lie lebt, und durch die man
einen Einblick in die britische
lebensweise erhalten wird.

Ein allmorgentlicher
sprachunterricht in der örtli-
chen schule soll dazu beitra-
gen, die vorhandenen Eng-
lischkenntnisse zu erweitern:
drei stunden täglich heißt es
„let’s study English“. Um das
land etwas kennenzulernen,
finden im rahmen eines inte-
ressanten freizeitprogramms
ausflugsfahrten statt, selbst-
verständlich auch nach lon-
don. teilnehmen können Jun-
gen und mädchen, die mindes-
tens elf und höchstens 17 Jahre
alt sind. Ein Jahr schulenglisch
sollte mindestens vorhanden
sein.

Ein Informationsheft gibt es
kostenlos – einfach eine mail
an info@schuelerdienst.com
senden und Namen, adresse
und alter angeben.

Franziska Pilz und Annemarie Kallenbach, die „Rote Lippen soll man küssen" sang.

gen imalter von 11 bis 14 Jahren, je-
weils inderzeit von9bis 12Uhr.die
beratungsstelle in der Uhlenflucht
20 inHolzmindenwillmit spiel und
spaß einen respektvollen Umgang
mit sich selbst und anderen för-
dern. anmeldungen werden tele-
fonisch unter der Nummer
05531/10807 und per E-mail an
holzminden@profamilia.de ent-
gegengenommen. fOtO: prO famIlIa

Ferienpassaktion bei pro familia:
„Behaupte dich selbst!“

Indeutschland sollenkinder regel-
mäßig zu früherkennungsuntersu-
chungen gehen. Ein entsprechen-
des Vorsorgeheft erinnert Eltern
daran, wann die termine anstehen.
die frühen Hilfen des landkreises
Holzminden haben einen schutz-
umschlagkreiert, aufdemwichtige
regionale und überregionale ad-
ressen und kontaktdaten sowie
Hilfsangebote für Eltern zu finden
sind. Entstanden ist die Hülle in en-

ger zusammenarbeit mit der
Gleichstellungsbeauftragten und
Vertretern des Gesundheitswe-
sens, also im schulterschluss mit
Hebammen, therapeutinnen, Ärz-
tinnen und Ärzten und örtlichen
beratungsstellen. dort werden sie
jetzt auch in einer auflage von
2.000 stück sowie in den umlie-
genden Geburtskliniken ausgege-
ben.die frühenHilfendes Jugend-
amtes sind mit allen wichtigen be-

ratungsorganisationen im land-
kreis vernetzt und bieten Eltern bei
problemen Unterstützung an. das
foto zeigt, von links: lona feyer-
Yurttas und Julia michaelis-kühnel
von den frühen Hilfen sowie Erste
kreisrätin sarah Humburg als zu-
ständigedezernentin und Jugend-
amtsleiterin barbara fahncke. sie
präsentierenstolzdieneueschutz-
hülle mit den Infoadressen.

fOtO:p. drEws/laNdkrEIsHOlzmINdEN

Kinderuntersuchungsheft-Hülle hilft
beim Finden von Beratungsangeboten
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