
NEUMÜNSTER Eine beachtli-
che Bilanz zog jetzt die Akti- .
on Adventslicht: 79 Familien
mit 168 Kindern wurden im
November und Dezember
dank der vielen Spenden vor-
weihnachtlich beschert - mit
warmer Winterkleidung und
Schuhen, aber auch thera-
peutischen Spielen zur För-
,derung der Konzentration
und Motorik, Möbeln, Bü-
chern oder Dingen, die drin-
gend benötigt wurden. Das
toppt den Erfolg des vergan-
genen Jahres. "In Zusam-
menarbeit mit dem Holstei-
nischen Courier wurden
Spenden in Höhe von über
12000 Euro eingenommen",
freute sich Uta Winkelmann,
Sprecherin der Aktion.

2017 bestand die Aktion
seit 25 Jahren; 68 Familien
mit 145 Kindern wurde ge-
holfen - das war ebenfalls ein
-Rekord. Das Geld kommt di-
rekt bei den Menschen an,
ohne Verwaltungs aufwand -
das ist der Aktionsgemein- .
schaft zur Förderung Behin-

derter und Benachteiligter
wichtig. Geholfen wird Fami-
lien, die unverschuldet in
Not geraten - sei es durch
Unfall, Krankheit, Todesfälle
oder Trennung. "Es gibt viele
Menschen, die ein Leben un-
terhalb der 'Armutsgrenze
führen, viele Alleinerziehen-
de können ihre Kinder nur
unter größten Schwierigkei-
ten durchbringen", stellt
Vorsitzender Ehrenfried
Boege fest. "Diese Kinder
sind im Vergleich zu Gleich-

altrigen deutlich benachtei-
ligt. Alleinerziehende Mütter
sind häufig verschuldet, die-
se Familien benötigen mehr
Unterstützung. Sie sind in
der Politik kein echtes The-
ma, sie haben keine Lobby",
sagt er. Besonders ihnen dro-
he Altersarmut, da sie nicht
oder kaum Beiträge für die
Rentenversicherung zahlten.
Hier seien eine Schuldnerbe-
ratung und ein Netzwerk zur
grundlegenden Hilfe nötig.
Im Fokus der Aktion 2017

stand das behinderte Kind -
wie auch in den Jahren davor.
"Gerade diese Familien ha-
ben besondere finanzielle
und seelische Belastungen",
betont Boege. Wie hilfreich
die Aktionist, sah man am
Schicksal von Bryan Scham-
borzki (der Courier berichte-
te), der dieses Jahr in den Le-
benshilfe-Werkstätten an-
fängt; sein Bruder Steven, der
ihn betreute, kann nun eige-
ne Pläne schmieden.

Traditionell spendete auch

Neuer Rekord beim Adventslicht
''Aktionsgemeinschaft zieht Bilanz der Spendenaktion: 79 Familien mit 168 Kindern wurden bedacht

:>
Meister Bernd Lenzer (Fahrrad-Börse, links) und Ehrenfried Boege (Vorsitzender Aktionsgemeinschaft, Mitte) überreichten die Fahrräder
an (von links) Doris Olthoff aus dem Vicelinviertel mit Tochter Franziska, Nicole Jeanette Loosenfeld (12) und Schwester Stefanie Losenfeld
(29) aus Tungendorf. VAOUETTE oo
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die Fahrrad-Börse am Haart
Drahtesel für Kinder aus so-
zial schwachen Familien.
"Ich .kann endlich eine
Spritztour mit meinem Bru-
der machen", freute sich Ni-
cole Jeanette Losenfeld P2).

Die Aktionsgemeinschaft
hilft das ganze Jahr über,
nicht nur in der Vorweih-
nachtszeit. Wer helfen möch-
te: Das Spendenkonto bei der
Sparkasse Südholstein lautet
IBANDE 23 2305 1030 0000
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