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Vereinsgemeinschaft Cramberg spendet Erlös des 

Adventsmarktes an Albert-Schweitzer-Kinderdorf 

DIEZ, 16. Dezember 2012. In der vergangenen Woche hatte sich eine 

kleine Abordnung der Cramberger Vereinsgemeinschaft auf den Weg nach 

Horhausen begeben, um der dortigen Einrichtung des Albert-Schweitzer-

Kinderdorfs eine Spende zu überbringen. Barbara Klein übergab mit ihren Kin-

dern Nadja Marie und Tim Marius insgesamt 1.160,08 Euro an Klaus Zell vom 

Albert-Schweitzer-Familienwerk Diez. Diese stolze Summe, über die sich der 

Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins sehr freute, hatten die Cramberger 

Bürger über Verkäufe und Spenden während ihres diesjährigen Adventsmark-

tes für das Kinderdorf eingenommen. 

Familie Klein erfuhr bei Kaffee und Kuchen mit den Mitarbeitern und eini-

gen Kindern der Vollzeitgruppe Horhausen viel Wissenswertes rund um die Ein-

richtungen des Vereines und wo „der Schuh drückt“. So erfuhr die Organisatorin 

des Adventsmarktes, dass es nicht immer Kinder aus sozial benachteiligten 

Familien sind, die in den Gruppen des Familienwerkes Geborgenheit und ein 

stabiles soziales Umfeld finden. Auch in sogenannten „gut bürgerlichen“ Famili-

en könnten Kinder schon einmal zu Leidtragenden in Konflikten zwischen den 

beiden Elternteilen oder in Krisensituationen (z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, 

Trennung) werden. Die Mitarbeiter des Albert-Schweitzer-Familienwerkes ver-

suchen dann, diese Familien zu stabilisieren und insbesondere die Kinder auf-

zufangen und möglichst zu einer Rückkehr in die Ursprungsfamilie beizutragen. 

Leider, so Zell, könnten diese Hilfen aufgrund fehlender Mittel oftmals erst sehr 

spät angeboten werden, sodass es dann enorm schwierig sei, noch rechtzeitig 

für eine Kehrtwende zu sorgen. 

Immer komplizierter werde es auch, auf dem leergefegten Arbeitsmarkt 

geeignetes Personal als Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter, z.B. bei Job-

wechseln oder Erziehungsurlauben, zu finden. Nicht jeder qualifizierte Bewer-

ber erfülle die hohen Anforderungen an den Beruf oder passe automatisch in 

jede Gruppe, erklärte Zell. Darüber hinaus stelle es für den Verein immer eine 

Herausforderung dar, sein Angebot an Hilfen entsprechend dem Bedarf weiter 

zu entwickeln. Der Vorsitzende machte deutlich, dass dazu zunächst immer In-

vestitionen von Seiten des Vereins notwendig seien, die nur über Spenden rea-

lisiert werden könnten. Derzeit suche man zum Beispiel dringend Wohnraum für 

Jugendliche, die sich nach ihrer Zeit im Kinderdorf selbstständig machen müss-
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ten, dazu aber - wie in „normalen“ Familien auch - zunächst noch Rat und Hilfe 

ihrer ehemaligen Betreuer in einem eigenständigen passenden Umfeld benötig-

ten. „Neben der Betreuung brauchen die Jugendlichen natürlich auch eine 

Grundeinrichtung für ihr Zimmer oder ihre kleine Mietwohnung. Und dabei sind 

wir auf Sach- und Geldspenden aus der Bevölkerung angewiesen“, machte Zell 

deutlich. 

Zell dankte dem Einsatz der Vereinsgemeinschaft Cramberg. „Ich hatte 

den Adventsmarkt am vergangenen Wochenende selbst besucht. Auch wenn 

ich als Koblenzer von Cramberg vorher noch nichts gehört hatte, war es doch 

ein tolles Erlebnis. Man merkte, dass hier jeder Teilnehmer aus dem Dorf mit 

ganzem Herzen dabei war und sich freute, den Gästen Selbstgebackenes,  

Bastelarbeiten oder Handwerk anbieten zu dürfen. Es herrschte eine sehr ge-

mütliche und heimelige Atmosphäre.“ 
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Kurzinfo Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz / Saarland e.V. 

Das Albert-Schweitzer-Familienwerk Rheinland-Pfalz / Saarland wurde 1995 in Diez an 
der Lahn gegründet. Es ist ein gemeinnütziger, überkonfessioneller und selbstständiger 
freier Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe. Auf Basis des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes (KJHG) bietet es Kindern, Jugendlichen und deren Familien, die sich 
in schwierigen Lebenssituationen befinden, Förderung und konkrete Hilfen zu unab-
hängiger Lebensbewältigung, Selbstverwirklichung und Gemeinschaftsfähigkeit. Die 
Jugendhilfeeinrichtung in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) nahm 2001 den Betrieb auf. Hier be-
findet sich auch die Geschäfts- und Beratungsstelle des Trägervereins. Seit Ende 2004 
unterhält der Verein eine Niederlassung im nahe gelegenen Katzenelnbogen und seit 
November 2010 in Horhausen am Herthasee. Seit Herbst 2011 bietet der Verein pro-
fessionelle Familienhilfen über ein Team ambulanter Helfer direkt in Familien an. Insge-
samt kümmern sich rund 45 Mitarbeiter um das Wohlergehen der ihnen anvertrauten 
Kinder und Familien. 
 
Weitere Informationen: 
Albert-Schweitzer-Familienwerk 
Rheinland-Pfalz / Saarland e.V. 
Jürgen Hänsel 
Rosenstr. 30 
65582 Diez 
�: 06432 / 50 85 73 
Fax: 06432 / 50 85 74 
E-Mail: kontakt@albert-schweitzer-familienwerk.de 
Internet: www.albert-schweitzer-familienwerk.de 
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