
Gornhausen spendet für Flüchtlinge aus der Ukraine 

Die Ortsgemeinde Gornhausen und zwei örtliche Vereine spendeten 5.000 € für den 

Deutschunterricht von ukrainischen Flüchtlingen in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. 

Am Freitag, den 10.06.2022 fand die Scheckübergabe an die Volkshochschule Bernkastel-

Kues in Gornhausen statt. 

Die Idee für diese Aktion hatten die Reiterfreunde Gornhausen e.V. . „Der Reitverein wollte 

nach zwei Jahren Pandemie und ohne größere Veranstaltung auf keinen Fall die traditionelle 

Dorfkirmes ausfallen lassen. Wir wollten dann noch etwas für den guten Zweck tun und den 

Erlös der Veranstaltung spenden“, so die Worte von Heike Stein, der Vorsitzenden der 

Reiterfreunde Gornhausen e.V. .  

Der Sportverein FCH Gornhausen und die Ortsgemeinde schlossen sich diesem Vorhaben an 

und beteiligten sich an der Spende, so dass letztendlich die stattliche Summe von 5.000€ 

zusammen kam.  

„Für uns war schnell klar, dass wir diese Aktion mit unterstützen. Der Vereinsvorstand und 

unser Gemeinderat haben sofort ihre Zustimmung gegeben hier mit zu machen und etwas 

mitzuhelfen die Integration der geflüchteten Ukrainer zu erleichtern“, so die Aussage des  1. 

Vorsitzenden vom FCH Gornhausen und zugleich Ortsbürgermeister der Gemeinde 

Gornhausen, Stefan Wagner. 

Zur Scheckübergabe waren freundlicherweise der Geschäftsführer der VHS – 

Volkshochschule Bernkastel-Kues, Herr Dr. Matthias Vollet und als Vertreter der 

Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Frau Rita Busch, die 1. Beigeordnete der VG, angereist.  

Für Gornhausen waren als Gemeindevertreter, der 1. und 2. Beigeordnete Rainer Sonne und 

Dr. Hartmut Garth anwesend. Frau Heike Stein, Vorsitzende der Reiterfreunde Gornhausen 

und zugleich Ratsmitglied sowie Ortsbürgermeister Stefan Wagner/1. Vorsitzender des 

Sportvereins FCH Gornhausen komplettierten die Abordnung. 

Herr Dr. Vollet bedankte sich sehr herzlich für diese großzügige Spende der „Gornhausener“. 

Er hob hervor, dass mit dieser hohen Spendensumme weitere Deutschkurse für die 

ukrainischen Flüchtlinge finanziert werden können und dass der „symbolische  Scheck“ einen 

Platz im Unterrichtszimmer in der VHS finden wird. 

Frau Rita Busch bedankte sich im Namen unseres erkrankten Bürgermeisters Leo Wächter 

sowie der gesamten Verbandsgemeinde sehr herzlich für diese tolle Aktion und diese 

Spendenbereitschaft. 

Die Reiterfreunde Gornhausen bedanken sich nochmals bei allen, die diese Spendenaktion 

tatkräftig unterstützt haben und mit ihrem Spendenbeitrag einen Teil zur Unterstützung der 

geflüchteten Menschen beitragen. Die Ortsgemeinde Gornhausen schließt sich dem an und 

hofft, dass sich weiterhin Bürgerinnen und Bürger für den guten Zweck, in welcher Form 

auch immer, einsetzen. 

Auf den Fotos sind die vorgenannten Mitwirkenden bei der Scheckübergabe am Bouleplatz 

in Gornhausen zu sehen.  

Infos, Beiträge und Kursangebote sind unter:  

https://www.volkshochschule.de und 

https://www.facebook.com/search/top?q=volkshochschule%20bernkastel-kues zu finden. 
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