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ngemeinde. Damit der
vielen Häusern gebracht
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n Kinder und Jugendligesucht. Es wäre schön,
ppe zusammenkäme, die
ichzeitig ihre Solidarität
t zeigt. In ökumenischer
der als Sternsinger herz- Königstein (hhf) – Am Sonntag, 17. Mai geht
ternsinger melden sich es wieder rund in der Kurstadt, und zwar rund
um 15. Januar bei pfar- um den Burgberg im Rahmen des nunmehr
hrtimtaunus.de, Telefon: schon 8. Benefizlaufes. Kaum ist die Basartichwort „Sternsinger St. Zeit herum, basteln die Damen vom Lions
mit Angabe von E-Mail Club Königstein Burg nun mit verstärktem
r geht der Kontakt an die Einsatz an der Neuauflage eines der größten
eitung, die dann alle In- Volksfeste im Jahr. Auch wenn das Programm
ernsingertag per E-Mail vom Grundsatz her den erfolgreichen Vorjahren folgt, wird doch ständig nachjustiert,
getüftelt und perfektioniert, damit alles noch
größer und schöner wird – möglichst jeder
soll auf seine Kosten kommen, ob Sportler
oder nur Zuschauer.
Letztere sind auch wichtig – was wäre die
Bergstrecke im Kurpark ohne die vielen
einer wiederum musika- Unterstützer, die die Athleten anfeuern –
Überraschung) möchten schließlich kommen alle Erlöse des Tages
erer mit ihren Gästen traditionell einem guten Zweck zu. Auch hier
neue Jahr anstoßen. Der wird die Auswahl immer wieder mit Sorgfalt
k auf das Jahr 2019 und getroffen. In diesem Jahr steht der Verein
lick auf 2020 stehen im „Special Olympics Deutschland in Hessen
nkt des Gedankenaus- e.V.“ (SOH) im Mittelpunkt, dessen Ziel es
Aktuelle Berichte über ist, Menschen mit geistiger Behinderung und
it des Förderkreises der Sport zu verbinden, vergleichbar mit den befinden sich auch unter kannteren Paralympics für körperbehinderte
Sportler. Motto: „Wir gehören dazu – Men-

€

Benefizlauf: Lions-Damen schon aktiv
schen mit geistiger Behinderung im Verein“.
Es ist also wieder mit einem fröhlichen Miteinander aller Beteiligten auf dem Parcours
zu rechnen, wo sich Spendenempfänger,
Sponsoren, Organisatoren und Sportler im
Schweiß vereint auf Augenhöhe begegnen.
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Tipp

Wenn der Startschuss im Kurpark erst einmal
gefallen ist, gibt es kein Halten mehr – an den
Schreibtischen der Löwinnen geht es derzeit
ähnlich zu, die Vorbereitungen laufen längst
auf Hochtouren.
Foto: Archiv KöWo

Scheidungs-Ratgeber

brauchen zu diesen Themen qualifizierte anwaltliche
ratung. Die einzelnen Entscheidungskriterien werden in
n folgenden Beiträgen kritisch beleuchtet. Spätestens
zt ist es auch an der Zeit, mit Ihrer anwaltlichen Verung die Scheidungsfolgesachen vorzubereiten. Inforeren Sie sich zu dem Thema Scheidungsfolgen auch
meinem Ratgeber „Ehevertrag und Scheidungsvereinung“, Beck-Rechtsberater im dtv.

tsetzung am Donnerstag, dem 23. Januar 2020. Bereits
chienene Teile können gerne über die Kanzlei angefort werden.
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