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Gesangsverein „Concordia“ und Eichenzeller Dorfgemeinschaft übergeben Spendenschecks 

Erlös des Adventskonzerts gingen an die Fuldaer Tafel und an die kath. Kirchengemeinde Eichenzell 

Eichenzell (UB). Beim letztjährigen Adventskonzert des Gesangsverein Concordia Eichenzell e. V. in der katholischen Pfarrkirche St. Peter 
& Paul mit anschließendem Glühwein- und Bratwurstverkauf konnte wieder ein beachtlicher Erlös erwirtschaftet werden. In wunderbarer 
Weise haben erneut die Chöre des Gesangsverein Concordia die zahlreichen Besucher musikalisch verwöhnt und in eine adventliche Stim-
mung verzaubert. Die Eichenzeller Dorfgemeinschaft (EDG) hat den Erlös freundlicherweise aufgerundet und so kam ein stattlicher Betrag 
in Höhe von 1.200 Euro zusammen. 

Der Betrag wurde jetzt zur Hälfte an die Fuldaer Tafel e. V. gespendet, die unermüdlich Menschen hilft, die sich nicht gerade auf der 
Sonnenseite des Lebens befinden. Durch die Corona-Pandemie, den schrecklichen Krieg in der Ukraine und die insgesamt stark gestiegenen 
Lebenshaltungskosten ist die Fuldaer Tafel seit längerer Zeit sehr stark belastet und die Zahl der „Tafel-Kunden“ ist weitaus höher als sonst 
üblich. Stefan Schunck, Vorsitzender der Fuldaer Tafel, schilderte kurz die angespannte Lage und freute sich über die tolle Unterstützung 
des Gesangsverein Concordia und der Eichenzeller Dorfgemeinschaft. Er brachte auch ganz deutlich zum Ausdruck, dass die Fuldaer Tafel 
e.V. weiterhin auf finanzielle Unterstützungsleistungen dringend angewiesen ist, um der stark gestiegenen Nachfrage einigermaßen gerecht 
zu werden. Zudem werden auch immer wieder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer benötigt. 

Die zweite Hälfte des Betrags wurde für die Sanierung des maroden Daches der katholischen Pfarrkirche St. Peter & Paul gespendet, 
worüber sich Pfarrer Dr. Guido Pasenow sehr dankbar zeigte. Auch er brachte zum Ausdruck, dass weitere Spenden zur Sanierung des 
Kirchendaches dringend benötigt werden. Überreicht wurden die Spendenschecks von dem Eichenzeller Ortsvorsteher und EDG-Vorsitzen-
den Dirk Fischer, Ursula Heisig (1. Vorsitzende Gesangsverein Concordia) und Gerhard Pankow (EDG-Kassenwart). Dirk Fischer dankte 
dem Gesangsverein Concordia mit seinen Chören und allen ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingen des letztjährigen Adventskonzerts 
beigetragen haben. Er brachte zum Ausdruck, dass es ihm sehr wichtig ist, dass die Erlöse solcher Veranstaltungen auch für Hilfsprojekte 
in der Region gespendet werden. 

Der Gesangverein „Concordia“ und die EDG danken allen Spendern und allen Besuchern des Konzertes sowie des kleinen Adventsfestes 
am Kirchplatz für ihre großzügige Unterstützung. Die Eichenzeller Dorfgemeinschaft ist immer wieder bemüht, hilfreich zu unterstützen, 
wo Hilfe dringend benötigt wird. 


