
Der Rotary-Club Bremervörde-
Zeven, die Zevener Lions, Kiwa-
nis Oste-Wümme, Inner Wheel
Nordheide und der Soroptimist-
International-Club Bremervörde-
Zeven laden die Gäste ein, „zwei
besondere Abende an einem der
schönsten Plätze in Zeven mitzu-
erleben, und neben der Musik
und netten Gesprächen Spitzen-
weine und kleine Leckereien zu
genießen“. Für musikalische Un-
terhaltung sorgen Gitarrist Dustin
Jonathan Rehder und ein DJ.
Der Singer-Songwriter Rehder

kommt aus Tiste. Mit 13 Jahren
begann er, Gitarre zu spielen und
schrieb wenig später die ersten ei-
genen Stücke. 2017 erfolgte sein
erster Auftritt in seinem Heimat-
dorf, seitdem sind viele weitere
hinzugekommen, nicht nur in
Tiste.
„Ganz nebenbei wird mit dem

Weinfest wieder viel Gutes ge-
tan“, heißt es in einer Pressemit-
teilung der beteiligten Clubs.

Nach den „Rekordergebnissen“
der vergangenen Jahre soll der Er-
lös des diesjährigen Festes der
Krebsfürsorge Bremervörde-Ze-
ven zugute kommen. Die eine
Hälfte soll in die professionelle
Beratungsarbeit des gemeinnützi-
gen Vereins fließen, mit der ande-
ren Hälfte sollen Schminkkurse
für Krebspatientinnen finanziert
werden.
Zur Erklärung dazu heißt es in

der Pressemitteilung der Veran-
stalter: „Den Kurseilnehmerinnen
soll geholfen werden, sich trotz
der sichtbaren Nebenwirkungen
der Therapie schön zu fühlen.
Durch die Chemotherapie kommt
es häufig zu massivem Haarver-
lust – auch an Augenbrauen und
Wimpern. In dem Seminar lernen
die Frauen, dies zu kaschieren
und sich besser zu fühlen.“
Zusätzlich wird in diesem Jahr

eine Verlosung organisiert.
Hauptpreise sind eine kostenlose
Woche in einer Ferienwohnung

auf der Insel Föhr und einen
„Weber“-Grill mit Extras.
Seit 2006 veranstalten die Ser-

vice-Clubs der Region mit weite-
ren Helfern und Sponsoren das
Weinfest jährlich im August.

Schirmherr ist in diesem Jahr der
Soroptimist Club Bremervörde-
Zeven. Ziel aller Beteiligten sei
es, „denen zu helfen, die es selbst
nicht können“, wie es in der Pres-
semitteilung weiter heißt. Das

Weinfest sei ein Projekt, an dem
alle Clubmitglieder persönlich
mitwirkten.
„Vor mehr als 14 Jahren lag

dem Ganzen die Idee zugrunde,
den Zevener Veranstaltungska-
lender mit einer besonderen Ver-
anstaltung zu bereichern und
gleichzeitig einem guten Zweck
zu dienen“, erläutert Marco Tulo-
detzki stellvertretend für die Fest-
veranstalter.
Dank des großen Zuspruchs

der zahlreichen Gäste sei dieses
Ziel von Anfang erreicht worden.
„Es wurden jeweils Erlöse von
mehreren tausend Euro erzielt
und für wichtige soziale Projekte
im Raum Bremervörde-Zeven
eingesetzt.“
Die Veranstalter sind sich si-

cher, dass das Fest mit Unterstüt-
zung der jahrelangen Sponsoren
auch in diesem Jahr ein Erfolg
wird. Es gebe in der Region eine
große Bereitschaft, sich ehren-
amtlich für gemeinnützige Zwe-
cke zu engagieren und Veranstal-
tungen wie das Weinfest durch ei-
nen Besuch zu unterstützen. Das
Fest sei zum festen Bestandteil im
Veranstaltungskalender der Ser-
viceclubs geworden. (bz/fs)

www.weinfest-zeven.de

Gute Tropfen für gute Zwecke
Service-Clubs aus der Region veranstalten am 23./24. August 14. Weinfest in Zeven – Gesamterlös für Krebsfürsorge

ZEVEN. Die fünf Service-Clubs in Bremervörde und Zeven laden am 23.
und 24. August wieder zum Weinfest vor der St.-Viti-Kirche in Zeven
ein. Unter einem großen Zeltdach werden vor historischer Kulisse wie-
der gute Tropfen für gute Zwecke ausgeschenkt.

Die Vertreter der Service-Clubs aus dem Raum Bremervörde und Zeven veranstalten am 23. und 24. August das 14. Weinfest in Zeven. Fotos: bz

Die Clubmitglieder hoffen auf gutes Wetter und viele Besucher.


