Jung und Alt:
Gemeinsam im Johannis-Zweigverein!
Natürlich verbinden viele Schweinheimer mit dem
St. Johannis-Zweigverein in erster Linie die
Trägerschaft in den drei Kindergärten Maria Geburt,
St. Franziskus und Schwalbennest.
Das nicht nur die Kinder Ziel unserer Arbeit sind,
wissen aber viele unserer Stadtteilbewohner auch.
Mit dem Schweinheimer Mittagessen (14-tägig am
Donnerstag im Saal von St. Gertrud) und mit der
Aktivbetreuung von alten Menschen bei der Aktion
„Lichtblicke“ (immer dienstags in St. Getrud),
versuchen wir auch für die ältere Generation da zu
sein.
Getragen wird unser Verein auch durch seine fast
300 Mitglieder, die ein Altersspektrum von „ganz
jung“ bis „ganz alt“ umfassen.
Viele junge Familien werden spätestens mit dem
Eintritt ihrer Kinder in den Kindergarten Mitglied im
Verein. Eine ganze Reihe von ihnen bleibt es auch
und unterstützt unsere Arbeit über ihre
Kindergartenzeit hinaus.
Und für eine ganze Reihe „alter Schweinheimer“
gehört die Mitgliedschaft im St. JohannisZweigverein schon das ganze Leben lang einfach
dazu.
In diesen Tagen feiern vier langjährige Unterstützer
in den Reihen unserer Mitglieder große
Geburtstage.
Schon Ende September wurde Marga Hettinger 90
Jahre alt. Sie ist nicht nur persönlich seit vielen
Jahren unterstützendes Mitglied, mit 4 Jahren als
Kindergartenkind Marga Rickert besuchte sie die
„Kinderbewahranstalt“ des noch jungen
St. Johannis-Zweigvereins in der Schweinheimer
Straße.
Anfang Januar feierte Josef Syndikus seinen 94.
Geburtstag. Als Chronist hat er vieles aus der
Geschichte des Vereins zusammengetragen und es
nie an Unterstützung und Förderung fehlen lassen.
95 Jahre wurde Georg Rady im Januar alt. Wann er
Mitglied geworden ist, weiß er selbst nicht mehr
ganz genau. Aber mehr als 6 Jahrzehnte sind es auf
jeden Fall.
Und mit Hans Herold feiert in diesen Tagen ein
Schweinheimer den 90. Geburtstag, für den der St.
Johannis-Zweigverein über lange Jahre mehr als
eine Herzensangelegenheit war. Sein Einsatz vor
und hinter den Kulissen war immer wieder förderlich
für den Verein und seine Anliegen und wir können
ihm für dies alles nur herzlich danken.
Mit unseren vier Jubilaren ist die „Altersriege“ der
Mitglieder und Unterstützer allerdings noch nicht
erschöpft.
Mathilde Kullmann und Wilhelm Kunkel, beide 90
Jahre alt, zählen ebenfalls zu unseren Mitgliedern.

Und mit 96 Jahren übertrifft Anna Mohr die hier
aufgezählten Jubilare und ist damit eindeutig das
älteste Mitglied im Verein.
Der Vorstand des St. Johannis-Zweigverein bedankt
sich ganz, ganz herzlich bei allen Senioren, die über
eine so lange Zeit den Verein seinen Anliegen
unterstütz haben und für die Vereinstreue kein
Fremdwort war.
Konrad Sauer
St. Johannis-Zweigverein AschaffenburgSchweinheim

Gemeinsam mehr als 360 Lebensjahre:
Georg Rady und Josef Syndkius (oben), Marga
Hettinger und Hans Herold (unten), Urgesteine des
St. Johannnis-Zweigvereins.

