
Landfrauen Dietzhölztal spenden
Eine Ruhebank und 3700 € für soziale Zwecke in Dietzhölztal 

DIETZHÖLZTAL-EWERSBACH Fast 40 Jahre prägten die Land-
frauen Dietzhölztal das Vereinsleben in Ewersbach und den  
weiteren Ortsteilen mit vielen Aktivitäten. Bei ihren monatlichen 
Zusammenkünften gab es neben Vorträgen und Seminaren, die 
allen Interessierten offen standen, auch regelmäßig kulinarische 
Genüsse aus eigener Herstellung. Weder beim traditionellen 
Marktkaffee zum Herbstmarkt, noch beim Waffelbacken auf dem 
Weihnachtsmarkt oder beim Marmelade Kochen mit Ferienpass-
Kindern durften die fleißigen Frauen fehlen. Auch die Bewohner 
des Altenheims freuten sich jeden Monat auf das Kaffeetrinken 
mit selbst gebackenen Kuchen und Torten.

Nachwuchs und neuer Vorstand fehlen
Zum Jahresende löst sich der Verein auf, „uns fehlen die  
Vorstandmitglieder und der Nachwuchs“, erklärt Edeltraud 
Schmitt diesen Schritt. Von den ehemals bis zu 75 Mitgliedern 

sind aktuell noch gut die Hälfte geblieben und einige davon  
werden zu den Landfrauen in Eschenburg wechseln.

Soziale Projekte in Dietzhölztal unterstützt
Aus dem Vereinsvermögen wurden jetzt sieben Spenden  
für soziale Zwecke in Dietzhölztal ermöglicht: Über 1.000 € 
können sich die Schulen freuen und jeweils 500 € erhalten die 
Kindergärten, das Altenheim, die Lebenshilfe, das Sozialwerk  
Haushalt und Familie Hessen e.V. und mit 200 € wird der  
BürgerBus bedacht. Als sichtbares Andenken gibt es zu-
dem eine Ruhebank, die zum Verweilen an der historischen  
Johanneskapelle einlädt. „Für die Geld-Spenden, die Ruhe-
bank und die langjährige Unterstützung bedanke ich mich sehr  
herzlich namens der Gemeinde. Wir werden die Landfrauen 
Dietzhölztal in unserer Gemeinde schmerzlich vermissen“,  
stellte Bürgermeister Andreas Thomas fest.

Multifunktionsspielgerät für den Spielplatz „Bergstraße“
Rund 10.000 € investiert die Gemeinde für das neu Spielplatzmodul!

Bald fertig! Das neue multifunktionale Klettergerüst auf dem Spielplatz in der „Bergstraße“ in Ewersbach wird aufgebaut.

Eine Ruhebank für die historische Johanneskapelle und sieben Geld-Spenden hatten die Landfrauen Dietzhölztal mitgebracht.  
Kai-Uwe Pfeifer (links) und Justyna Diehl (h. l.) von der Diakoniestation Dietzhölztal-Eschenburg nehmen den symbolische  
Scheck über 500 Euro von Edeltraud Schmitt entgegen, begleitet von ihren Vereinskameradinnen Dagmar Pfeifer und  
Elfriede Gotthardt (beide hinter der Ruhebank) und Bürgermeister Andreas Thomas (rechts). 


