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HOFHEIM – Eine besondere vor-
weihnachtliche Bescherung erleb-
ten die 89 Kinder der kommuna-
len Kita in der Hofheimer Schu-
bertstraße am Montag: Athletes for 
Charity, die sich als unabhängige 
Initiative für mehrere gute Zwe-
cke einsetzen, stattete dem Kinder-
garten einen Besuch ab und hatte 
zwei riesige Kartons dabei, schön 
verpackt in buntem Geschenkpa-
pier und gefüllt mit allem, was das 
Kinderherz höher schlagen lässt. 
Mit großer Freude packten die Kin-
der die Geschenke aus: Das belieb-
te Gesellschaftsspiel Labyrinth in 
der Star Wars-Version kam zum 
Vorschein, auch Sandspielzeug, 
ein tolles Kinderbuch, ein riesi-
gen Knet-Set und einiges mehr. 
Gemeinsam mit den weiteren Ini-

tiatoren Alireza Zarei und dessen 
Bruder Milad entwickelte Marco 
Steffan die Idee, den Kindern in 
der Region etwas Gutes zu tun. 
„Eigentlich war die Aktion spezi-
ell für Flüchtlingskinder gedacht 
– aber da deren Anzahl doch recht 
gering war, haben wir unsere Ak-
tion auf alle Kitas in Lampertheim 
ausgeweitet“, erklärte Marco Stef-
fan, der sich von der Anzahl von
insgesamt 17 Kitas in ganz Lam-
pertheim positiv überrascht zeigte. 
Damit die Geschenke auch die ge-
wünschte Freude auslösen, hatten 
sich die Initiatoren zu Beginn der
Aktion bei der Kita Schwalbennest 
erkundigt, was benötigt wird und
dann die Sachen bestellt. „Mittler-
weile haben wir 15 Kitas besucht“, 
verkündete Marco Steffan, der sich

in Begleitung von Uschi Klotz den 
Weg zur Kita in Hofheim gemacht 
hatte. „Viele Menschen waren be-
teiligt, ob Firmen oder Vereine und 
Privatpersonen, um diesen Spiel-
zeugregen zu ermöglichten. Vielen 
Dank dafür! Schön, dass auch so 
viele Vereine beim Einpacken der 
Geschenke mit angepackt haben, 
sei es der VfB Lampertheim, Olym-
pia Lampertheim, der Boxring oder 
weitere Vereine.“ Als Dank für die 
unerwarteten Geschenke, die für 
ein Strahlen in den Augen und auf 
den Gesichtern der Kinder sorg-
ten, sangen diese ein Weihnachts-
lied für die edlen Spender – für die 
diese Art danke zu sagen ebenfalls 
ein besonderes Geschenk gerade in 
der Vorweihnachtszeit war.  

Benjamin Kloos

„Spielzeugregen” in der 
Vorweihnachtszeit
Athletes for Charity übergaben Spende an kommunale Kita in Hofheim

Sorgten für strahlende Kinder: Marco Steffan von Athletes for Charity (3.v.r.) und Uschi Klotz (4.v.r.). Foto: Benjamin Kloos

BÜRSTADT – Im großen Saal 
des Pfarrzentrums St. Michael 
herrschte am Dienstagabend re-
ges Treiben, fast alle Liegen wa-
ren belegt. Dem Aufruf zur Blut-
spendeaktion des DRK-Blutspen-
dedienstes waren diesmal 109 
Menschen aus Bürstadt und Um-
gebung gefolgt. Zehn Erstspender 
waren gekommen, das freute Be-
reitschaftsleiterin Lisa Wißing und 
den zweiten Vorsitzenden der Orts-
vereinigung des Deutschen Roten 
Kreuzes Siegfried Schack am Emp-
fang ganz besonders. 

Denn auch unter den Blutspen-
dern wird Nachwuchs gebraucht. 
Vier Ärzte waren vor Ort, die alle 
Spendewilligen untersuchten und 
acht aus verschiedenen Gründen 
nicht zur Blutspende zulassen 
konnten. Denn es geht auch um 
das Wohlbefinden und die Ge-
sundheit der Spender. Zwei Blut-
spender wurden geehrt - für zehn 
Mal und sehr beachtliche 75 Mal 
Blutspenden. Sie erhielten eine 
Urkunde mit Ehrennadel und ein 
Präsent. Die 29-jährige Stefanie 
Hagemann aus Bürstadt lag ent-
spannt auf der Liege, als die nette 
Mitarbeiterin des Entnahmeteams 
die Nadel ansetzte. Schon 19 Mal 
habe sie Blut gespendet, erzähl-
te sie im Gespräch mit dem TIP, 
während das Blut in den transpa-
renten Beutel lief. Als erfahrene 
Spenderin „pumpte“ sie f leißig, 
dann gehe es schneller erklärte 
sie. Mit der exakt gemessenen Zeit 
von 4,52 Minuten hatte sie einen 
Spitzenwert erreicht. Auch sieben 

Minuten für eine ganze Beutelfül-
lung sind noch sehr gut, mein-
te die DRK-Mitarbeiterin. Früher 
habe sie mit mehreren Freunden 
den Blutspendetermin als Abende-
vent besucht, heute habe sie einen 
Arbeitskollegen überzeugt mitzu-
kommen, der sei Erstspender. 

Eine Stunde vor Schluss hatte 
Bereitschaftsleiterin Wißing noch 
die Hoffnung, dass es noch 120 
Blutspender werden könnten. Wa-
rum kamen nicht 140 oder 150 
Spender wie sonst? Man weiß es 
nicht. Auch bei Blutspendeakti-
onen in den letzten beiden Wo-
chen in der Region sei es nicht an-
ders gewesen. Dabei habe das Blut-
spenden für den Spender durch 
den Gesundheits-Check Vorteile, 
erklärte Schack. Ein sehr appe-
titlicher Duft nach Gulaschsup-

pe war schon am Eingang wahr-
nehmbar – diese Köstlichkeit in 
Metzgerqualität gab es nach der 
Blutspende bei den zehn ehren-
amtlich tätigen Damen der Sozi-
alabteilung. Auf Wunsch waren 
auch belegte Brötchen erhältlich. 
Mit viel Liebe zum schönen De-
tail waren die Tische weihnacht-
lich mit Tannengrün und Christ-
rosen dekoriert, hier und da lachte 
ein Schneemann. Zum Abschluss 
hatten die Blutspender am Tisch 
von Kirk Bufford die Wahl unter 
mehreren Schokoladensorten. Ins-
gesamt waren zwanzig ehrenamt-
liche Kräfte der DRK-Ortsverei-
nigung Bürstadt im Einsatz. Der 
nächste Blutspendetermin in Bür-
stadt ist am 14. Februar 2017 in der 
Erich-Kästner-Schule. 

Hannelore Nowacki
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Blut spenden rettet Leben – 15.000 Blutkonserven jeden Tag in Deutschland benötigt

Stefanie Hagemann findet es ganz selbstverständlich Blut zu spenden und tut 
dies gerne in Gesellschaft. Diesmal war ein Arbeitskollege als Erstspender mitge-
kommen.  Foto: Hannelore Nowacki
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