
Winterfest Junger Kreuzbund (JKB) 

Der JKB feierte am Samstag, den 11. Februar 2017 wie bereits im vergangen Jahr das Winterfest in 

Bingen. Die Gruppe von Jens Schütze und Tanja Kranski richtete die Veranstaltung im Tanzsaal im 

Caritashaus in Bingen aus. Die Anmeldungen haben das letzte Jahr weit übertroffen. Die Teilnehmer 

kamen aus Mainz, Mannheim, Ludwigshafen und Bingen. 

Der offizielle Teil beinhaltet die Begrüßung und eine Riesenüberraschung für alle Anwesenden. Am 

Ehrenamtstag wurde durch den Geschäftsführer des Kreuzbund Stadtverbandes Bingen Hartmut 

Zielke Kontakte zum Lions Club geknüpft. Einige Zeit und E-Mails später wurden dem JKB 600.00 € 

gespendet. Mit dieser großzügigen Spende ist das nächste Projekt komplett abgedeckt. Es ist ein 

Ausflug in den Holiday Park geplant. Desweiteren spendete uns die Sparkasse Rhein Nahe auf Antrag 

einen Betrag von 1.000.00 €. Der Vorsitzende des Binger Stadtverbandes Wolfang Weber hatte noch 

eine Überraschung für die Neugründung der Gruppe 7 bereit. Um dieser neuen 

Binger Gruppe den Start zu erleichtern überreichte er der Gruppenleiterin 

100.00 € von der Kreuzbund Stiftung im Bistum Mainz. Nochmals lieben Dank 

Wolfgang.  

Alle Teilnehmer beteiligten sich daran, dass ein abwechslungsreiches Buffet 

entstand, es fehlte wirklich an nichts. Der Diözesanverband sponserte die 

Veranstaltung, so war es möglich, dass Getränke und Beilagen mehr wie 

ausreichend vorhanden waren.  Die Zeit war wie immer kurzweilig, es gab einen 

regen Austausch 

unter den Gästen. 

Was ich 

persönlich immer 

schön finde, ist 

die Gemeinschaft. 

Ich bin begeister 

wie offen und herzlich Personen 

aufgenommen werden, die zum ersten 

Mal zu uns kommen. Auch sie gingen 

mit einem Strahlen im Gesicht nach 

Hause und sagten:" Es war toll bei Euch und wir kommen wieder". So werden neue Kontakte 

geknüpft, die es uns ermöglichen, bei andern Gruppen zu schauen wie es dort läuft und neue Ideen 

für die eigene Gruppe aufzugreifen. Es wurden Adressen getauscht und Verabredungen für das 

Familienfest in Mannheim getroffen. Besser kann eine Veranstaltung nicht enden.  

Ich möchte ich danke sagen an die fleißigen Helfer/Innen im Hintergrund ohne die es uns nicht 

möglich wäre eine solche Veranstaltung auszurichten. 
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