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Benefizaktion zum 25-jährigen Bestehen
Spende von 10.250 Euro an Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern übergeben
Erfolgreiche Spendenaktion
für den Magdeburger Verein
schwerstkranker Kinder und
ihrer Eltern e.V.: 10.250 Euro
kamen dabei zusammen.
Klaus Zimmermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt
und Aufsichtsratsvorsitzender
der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg, übergab
den symbolischen Spendenscheck jetzt gemeinsam
mit Wobau-Geschäftsführer
Peter Lackner in der Unternehmenszentrale in der
ehemaligen Staatsbank an
die Vereinsvertreterinnen
Andrea Theuring und Oda
Kückelhaus.
Zur Einweihung des neuen
Unternehmenssitzes und
zum 25-jährigen Bestehen
Ende November hatte das
Wohnungsunternehmen seine Gäste statt Geschenken
um Spenden für den Verein
gebeten. Dem folgten zahlreiche Gratulanten.
Mit dem Geld werden
nun unter anderem Ausflüge, Ferienfreizeiten
für Familien und vieles
mehr ermöglicht. Dinge, die sonst für so manche
Familie nicht möglich wä-

ren, sagte Oda Kückelhaus:
„Einmal einen Elefanten im
Zoo sehen, einmal auf dem
Rücken eines Pferdes sitzen
oder einmal mit der ganzen
Familie in den Urlaub fahren
–
das ist ohne
Unterstützung für
Familien mit
schwerstkranken
Kindern
kaum zu
realisieren.
Die

Mädchen und Jungen sind dabei zum Beispiel auf spezielle
Krankentransporte, teilweise
auch auf Beatmung und Betreuung durch Fachpersonal
angewiesen.“ Das sei mit
großen organisatorischen und
allzu oft auch finanziellen
Herausforderungen verbunden. „Für betroffene Familien
ist es keine Selbstverständlichkeit, sich einfach das Kind
zu schnappen und in den Zoo
zu ge-

hen“, verdeutlichte Andrea
Theuring. Der Verein bietet
Familien Hilfe bereits während des Krankenhausaufenthaltes auf der Intensivstation an. Er begleitet sie
auf Wunsch auch in der sich
anschließenden Zeit, sei es
durch praktische Hilfe im
Alltag, Unterstützung bei
Behördenangelegenheiten
und
Anträgen oder
psychologische
Begleitung.
Beide
Vereinsvertreterinnen
dankten
der
Wobau
„für
die
bereits
langjährige
tolle
Unterstützung“.
„Die
Tätigkeit
der

Aus alt mach neu
Abfallwirtschaftsbetriebes.
Dabei begibt sich ein erfahrener Umweltpädagoge mit
den Schülern auf eine spannende Spurensuche nach
Rohstoffen. Faszinierende LiveSatellitenbilder machen im
Vergleich mit Archivaufnahmen
die globalen ökologischen und
sozialen Folgen von Rohstoffabbau, -transport, -verarbeitung,
-nutzung und -entsorgung
sichtbar. Im Dialog mit Naturwissenschaftlern erarbeiten
sich die Schülerinnen und
Schüler während der Rohstoffwoche den Zusammenhang
zwischen unserem Lebensstil
und den Folgen des wachsenden Hungers nach Rohstoffen.
Vertieft wird das neu erworbene Wissen bei dem Besuch
eines Wertstoffhofes des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes. Geschulte Mitarbeiter
beantworten vor Ort Fragen
zur Abfallsammlung und
-trennung sowie zur Bedeutung
einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft.
Interessierte Magdeburger
Schulklassen können sich bis
Ende September bei der Abfallberatung für die Rohstoffwoche anmelden.

Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus
Zimmermann (r.) und Geschäftsführer Peter Lackner
überreichten den Spendenscheck über 10.250 Euro an
Andrea Theuring (2.v.l.) und
Oda Kückelhaus vom Verein
schwerstkranker Kinder und
ihrer Eltern. Das Geld war bei
einer Spendenaktion zur Einweihung der neuen WobauZentrale in der alten Staatsbank (im Hintergrund) und
zum 25-jährigen Bestehen
der
Wohnungsbaugesellschaft gesammelt worden.
Foto: Robert Richter

Coole Spiele

Rohstoffwoche für Schüler informiert über Recycling
Der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb bietet auch in
diesem Jahr wieder eine Rohstoffwoche als Bildungsinitiative für Schulen. Vom 12. bis 16.
November wird über Urban
Mining, Recycling und Ressourcenschonung informiert. Auch
der Besuch eines Wertstoffhofes ist geplant. Anmeldungen
von Schulklassen sind ab sofort
möglich.
Ziel der Rohstoffwoche ist es,
Schülern ab der 5. Klasse die
Zusammenhänge des globalen Rohstoffabbaus und des
eigenen Konsumverhaltens
spannend und anschaulich
begreifbar zu machen, ihnen
mögliche Handlungsoptionen
aufzuzeigen und sie für Ressourcenschutz, Recycling und
Kreislaufwirtschaft zu sensibilisieren.
Der Konsum in unserer Gesellschaft hat weitreichende
Folgen. Rohstoffe werden
knapp, obwohl es einfach
wäre, oftmals aus vermeintlich
nutzlosen Abfällen wieder
wertvolle Sekundärrohstoffe
zu gewinnen. Wie das funktionieren kann, zeigen Umweltexperten bei der nunmehr 5.
Rohstoffwoche des Städtischen

Wobau geht über das Bauen
weit hinaus und umfasst auch
gesellschaftliches und soziales
Engagement. Für uns war es
eine Herzensangelegenheit,
den Verein schwerstkranker
Kinder und ihrer Eltern mit
seinem herausragenden Engagement in den Blickpunkt
zu rücken und finanziell zu
unterstützen“, so Klaus Zimmermann. „Unser Dank gilt
allen, die sich unserem Aufruf
angeschlossen und Geld
gespendet haben“, ergänzte
Peter Lackner.
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biber shop. Das Beste der Region.
Sie suchen noch nach einer tollen Spiel-Idee für die Ferien?
Dann entdecken Sie jetzt unsere coolen Spiele für klein und groß in unserem biber shop.

... und vieles mehr auf www.bibershop.de
Der
regionale
!
Geschenktipp

Das Beste der Region.

Der biber shop ist ein Onlineshop der Magdeburger Verlags- und Druckhaus GmbH.

