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FOTOREPORTER BERICHTE AUS DEN CLUBS

Über 100 lauffreudige Aktive hatten
sich für den 1. Kaltenkirchener Lions-
Lauf, veranstaltet vom LC Alveslohe
gemeinsam mit der Kaltenkirchener Tur-
nerschaft (KT) angemeldet, um im Rah-
men eines Sechs-Stunden-Laufs auf der
400-Meter-Bahn der Sportanlage am

Marschweg möglichst viele Runden zu laufen und dabei Spenden für die Wohltätigkeitsaktionen der Alvesloher
Lions-Damen zu sammeln (u.a. für die „Klasse2000“ sowie die Kinder- und Jugendarbeit der KT). Zunächst stand der
Stundenlauf für Kinder bis 15 Jahre auf dem Programm. Im Anschluss startete der 6-Stunden-Lauf der Erwachsenen.
Zwischen 11:00 und 17:00 Uhr konnte jeder Läufer so viele Runden (mind. zwei) laufen, wie er konnte und wollte.
Jeder Läufer sollte möglichst einen Laufpaten angeben, der für jede gelaufene Runde mind. 50 Cent spendete.
Belohnt wurde dieses Engagement durch die Teilnahme an der Tombola, bei der wertvolle Preise verlost wurden. Der
Lions Club Alveslohe dankt allen Aktiven und Sponsoren herzlich, die zum großartigen Erfolg von 4.000 Euro beige-
tragen haben.

In 22-jähriger Tradition stellte der Golfclub Bruchsal
erneut seine Anlage kostenlos für das Wohltätigkeitstur-
nier des LC Bruchsal-Schloß zur Verfügung. Heinz
Landhäuser, Präsident des Golfclubs, und P Dieter
Umhau freuen sich über 12.000 Euro Erlös, der die Lern-
hilfe am Jugendzentrum Südstadt und die Lernassisten-
ten an der Konrad-Adenauer-Schule sichert. In der Lern-
hilfe machen Kinder der 1. bis 4. Klasse am Nachmittag
unter qualifizierter Anleitung ihre Hausaufgaben. Die
Lernassistenten begleiten die Lehrkräfte ab Klasse 5 und
helfen bei der Individualisierung und Differenzierung für
leistungsstärkere oder -schwächere Kinder. Die Jugendprogramme der Lions stehen unter dem Motto „Stark fürs
Leben“.

Es ist eine schöne Tradition, dass in der Adventszeit der
LC Oberkirch-Schauenburg und der Stadtmarketing-
verein Oberkirch ihren gemeinsamen Adventskalender
verkaufen. Nun informierten sich Vertreter des Clubs
und des Stadtmarketingvereins im Klinikum Oberkirch
über den Einsatz der aus dem Kalendererlös angeschaff-
ten Sachspenden. Diesmal wurden für die Geburtshilfe
des Oberkircher Klinikums eine Wärmematratze für ein
Babybettchen und ein Messgerät zur Sauerstoffsätti-
gung angeschafft. „Mit den zusätzlichen Geräten wird
den Ärzten und dem Personal die Arbeit erleichtert und
somit haben sie auch mehr Zeit für die Patienten“, erläu-

terte die leitende Hebamme Daniela Greinwald. Zusätzlich konnten für die Bäder und Duschen acht Badstühle durch
den Adventskalendererlös gekauft werden. P Sylvia Renner und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Iris Sehlinger
betonten bei der Gelegenheit, wie wichtig es ihnen ist, mit dem Adventskalenderverkauf immer wieder etwas für
die Einwohner der Stadt zu tun.
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