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Geniessen und dabei Gutes tun….auf dem 14. Zevener Weinfest

Schon traditionell laden die fünf Service-Clubs in der Region Zeven wieder am 23.08. und 24.08.
vor der St.Viti-Kirche zum Zevener Weinfest ein.Das schöne Ambiente des Zevener Kirchvorplatzes
garantiert wieder eine tolle Atmosphäre unter einer großen Zeltdachfläche, die sogar letztjährigen
Regendauerschauern gestrotzt hat. Der musikalische Rahmen am Freitag und am Samstag wird
durch chillige Hintergrundmusik abgebildet. Gitarrist  Dustin Jonathan Rehder wird im Wechsel mit
dem DJ Musik diese Aufgabe übernehmen.  Alle sind wieder herzlich eingeladen, zwei besondere
Abende an einem der schönsten Plätze in Zeven mitzuerleben, und neben der Musik und netten
Gesprächen wiederum gute Spitzenweine und kleine Leckereien zu genießen. 

Dustin Jonathan Rehder ist ein Singer - Songwriter aus Tiste. Mit 13 Jahren hat er angefangen, 
Gitarre zu spielen und wenig später das erste Mal versucht, eigene Lieder zu schreiben. Daran hat 
er schnell Gefallen gefunden und ist dabei geblieben. Über Jahre hinweg hat er nur in seinem 
Kinderzimmer Musik gemacht, bis 2017 sein erster Auftritt in seinem Heimatdorf Tiste folgte. 
Seitdem sind viele weitere Auftritte hinzugekommen. 

Mit dem Zevener Weinfest wird wieder viel Gutes getan!  Nach den Rekordergebnissen der letzten 
Jahre wird der Erlös des diesjährigen Weinfestes wieder einem guten Zweck in der Region Zeven 
zukommen. Die Veranstalter haben sich entschieden, dieses Mal die gesamte Spende der 
Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven zukommen zu lassen und in zwei Verwendungszwecke 
aufzuteilen:  
 

50% für die Krebsfürsorge Bremervörde-Zeven allgemein
50% projektbezogen für Schminkseminare von Krebspatientinnen

 
Den Teilnehmerinnen soll in den Schminkseminaren geholfen werden, sich trotz der sichtbaren 
Nebenwirkungen der Therapie schön zu fühlen. Durch die Chemotherapie kommt es häufig zu 
massivem Haarverlust – auch an Brauen und Wimmpern . In dem Seminar lernen die Frauen 
dieses zu kaschieren und sich besser zu fühlen.

Zusätzlich wird in diesem Jahr eine Verlosung ergänzend hinzukommen. Die beiden Preise für 
diese Verlosung stehen fest. Am Freitag verlosen wir eine kostenlose Woche in einer 
„Ferienwohnung auf der Insel Föhr“ und am Samstag einen „Weber Grill mit Extras“.
 

Seit 2006 veranstalten die Service-Clubs der Region (Rotary Club Bremervörde-Zeven, Lions Club
Zeven, Kiwanis Club Oste – Wümme , Soroptimist Club Bremervörde - Zeven, Inner Wheel Club
Nordheide)  erfolgreich  das Zevener  Weinfest  und  werden  hierbei  von  weiteren  Sponsoren  und
Helfern unterstützt. Es gibt eine eigene Homepage unter www.weinfest-zeven.de. Schirmherr ist in
diesem  Jahr  der  Soroptimist Club  Bremervörde  -  Zeven..  Alle  Serviceclubs  haben  in  Ihren
Grundwerten das Ziel, denen zu helfen, die es selber nicht können. Das Weinfest ist hier ein ideales
Hands-on Projekt, an dem alle Mitglieder der Clubs persönlich mitwirken und helfen.

Vor mehr als 14 Jahren lag dem Ganzen die Idee zugrunde, den Zevener Veranstaltungskalender
mit einer besonderen Veranstaltung zu bereichern und gleichzeitig einem guten Zweck zu dienen.
Durch den großen Zuspruch der zahlreichen Gäste konnte dieses Ziel mit dem Weinfest von Anfang
erreicht  werden.  Es  wurden  jeweils  Gesamterlöse  von  mehreren  Tausend  Euro  erzielt  und  für
wichtige soziale Projekte in der Region Zeven eingesetzt. Die Veranstalter sind sich sicher, dass
das  Fest  in  diesem  Jahr  mit  Unterstützung  der  jahrelangen  Sponsoren  noch  einen  Schritt
weitergehen wird. 

Es hat sich bei den Menschen in der Region inzwischen auch durchaus eine große Bereitschaft
entwickelt,  sich für gemeinnützige Zwecke ehrenamtlich zu engagieren und Veranstaltungen wie
das  Weinfest  anzunehmen  und  durch  ihren  Besuch  zu  unterstützen.  Das  Fest  ist  hierdurch
inzwischen zu einem festen Bestandteil des Angebots der Serviceclubs geworden.
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