
Ohne Spenden
geht es nicht

Lions Club unterstützt U3-Betreuung
Mörfelden-Walldorf (seb);
Nachdem der Lions Club in den
letzten Jahren schon das Alten-
hilfezentrum, Kindertagesstät-
ten und die Speisekammer mit
Spenden unterstützt hat, ware4
jetzt die ganz Kleinen an der
Reihe. ,,Wir wöllen alle Alters-
gruppen abdeck"en", erklärten
Lions-Präsident Burkhard
Ziegler und sein Vorgänger An-
dreas Guthke in der,Walldorfer
Langstraße.

Kinderhäuschen, Rasselban-
de und,Ituabbelstube sind hier
untergebracht und bieten rund
35 Betreuungsplätze bis zum
KindergartenalXer. Zur Spen-
deni.ibergabe vi/aren auch Ver-
treter des Familienzentrums
,,Kleine Strolche"'gekommen.
Jede der Einrichtungen konnte
sich über 300 Euro freuen.
,,Wir haben uns die vier wich-
tigsten privaten U3-Einrichtun-
gen ausgesucht", sagte Guthke.
Das Geld nahmen die Lions auf
dem Weihnachtsmarkt in Mör-
felden mit ihrem Gltihwein-
stand ein. Außerdem boten sie
Fahrten auf einer kleinen
Dampfe-isenbahn an.

,,Wir sind auf Spenden ange-
wiesen", sagtc die Rasselban-
den.Vorsitzende Christine
Schach. Nur dank eines Spen-
.denaufrufs konnte zuletzt neues
Geschiir und ein Sofa ange-
schalft werden. AIs nächstes
steht Spielzeug für den Außen-
bereich auf derWunschliste. Bei
der Rasselbande können zwölf
Kinder betreut werden, und ak-
tuell ist die Warteliste sogar
iechtkurz, erklärte Schach. Das
sei aber eine Ausnahme.

,,Am besten meldet man sei- In der Langgasse habe man
ne Kinder sofort bei der Geburt sich gut eingelebt. Langsam lie-
an", meinte Sabine Hübner fen neue Angebote an, die teil-
vom Kinderhäuschen. Im Mo- weise in Kooperation mit ande-
ment zählt die Vorsitzende 30 ren Gruppen organisiert wer-
Kinder auf derWarteliste. Auch den. Aber auch hier ist man auf
das Kinderhäuschen könne oh- Spenden und Sponsoren ange-
ne Spenden nur schwer das Be- wiesen.

treuungsangebot für zehn Kin-
der aufrechterhalten. Proble-
me bereitet die Mindestverord-
nung, die sehr strikte Personal-
vorgaben mache und die Kos-
ten nach oben treibe, berichte-
te Hübner.

.\4är haben alle Förderungen
beantragt, die es gibt. Es ist aber
ein echtes .Nullgeschäft", er-
gänzte Cornelia Gebek von der
Kräbbelstulie. ,,Man muss sogar
aufpassen, dass man nicht ins
Minus rutscht". Dabei seien Be-
treuungsplätze gefragt irnd es
gebe einen großen Bedarf. Auch
bei der Krabbelstube führe man
eine lange Warteliste.

,,Die Einrichtungen funktio-
nieren nur dank der vielen El-
ternarbeit und deren Engage-
ment", weiß Ziegler aus eige-
ner Erfahrung. Der Vorstand
wechsele dabei relativ häufig,
sobald die eigenen Kinder die
Einrichtung verlassen. Eine
Ausnahme ist das Familienzed-
trums ,,Kleine Strolche", bei
dem der Vorstand schon länger
die Vereinsarbeit koordiniert,
erklärte Ziegler. Das liegt vor
allem an der Größe des Vereins
und seinem breiteren Ansatz.

Erste Ende letzten Jahres ist
das Familienzentruni .in sein
neues Domizil in der Langgasse
umgezogen, wo derzeit 30 Kin-
der betreut werden. Weiter bie-
ten die Strolche ein Programm
für Senioren und Familien an.
Die Eröffnung einer neuen Be-
treuungsgruppe mit weiteren
zehn Plätzen ist für den Herbst
geplant, berichteten Yvonne
Pfeiffer und Sabine Bishop-
Klaus vom Vorstand.


