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IM INTERNET

Ideen werden Wirklichkeit
SOZIALES „Athletes for Charity“ besuchen das Waldpiraten-Camp, eine Einrichtung für krebskranke Kinder

LAMPERTHEIM/HEIDEL-
BERG. Ein übergroßer Scheck
auf der einen, leckere Schoko-
ladendonuts auf der anderen
Seite: Mit zwei großen Überra-
schungen im Gepäck besuchten
Mitglieder und Unterstützer
von „Athletes for Charity“
(A4C) am Valentinssamstag das
Waldpiraten-Camp in Heidel-
berg. Die Einrichtung der Deut-
schen Kinderkrebsstiftung wird
seit Sommer 2013 von der so-
zialen Organisation unterstützt.
14298,91 Euro – die Summe

auf dem Scheck, den Leiterin
Gabriele Geib freudig ent-
gegennahm, ist als ein symboli-
scher Wert zu verstehen. „Es ist
die Summe, die im Zeitraum
von einem Jahr zusammenge-
kommen ist. Tatsächlich aber
gehen unsere Spenden nahezu
wöchentlich beim Waldcamp
ein“, erklärt Marco Steffan, der
Gründer der „Athletes for Cha-
rity“. „Wir sind keine reine
Spendensammelorganisation“,
fügt er hinzu. Wer Supporter
werden möchten, könne nicht
nur sportlich, sondern auch
nicht-sportlich helfen: durch
Ideen. „Es ist schön, wenn sich

Leute darüber Gedanken ma-
chen, wie man Kindern, die
nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen, eine Freude be-
reiten kann“, betont Steffan.
Nicole Mecklenburg setzte

solch eine „schöne Idee“ in die
Tat um: 100 mit Schokolade
überzogene Donuts organisier-

te sie für die krebskranken Kin-
der in Heidelberg. Und die wa-
ren am Valentinstag schnell
vergriffen. „Sie wurden uns
förmlich aus den Händen geris-
sen“, freut sich Steffan. Und
weitere Projekte, um das Wald-
piraten-Camp nicht nur finanz-
iel, sondern auch mit Aktivitä-

ten zu unterstützen, die Spaß
machen, haben die Organisato-
ren um A4C schon im Hinter-
kopf. Im April soll wie im ver-
gangenen Jahr ein Friseurteam
die Einrichtung besuchen. Des
Weiteren sind ein Hiphop-
Workshop sowie ein Fußball-
camp in Planung.

Von Marco Partner

Marco Steffan (Mitte), Nicole Mecklenburg (rechts) und ihr Freund besuchten amValentinstag dasWald-
piratencamp in Heidelberg. Leiterin Gabriele Geib und die Kinder freuten sich unter anderem über ein
leckeres Mitbringsel: 100 Schokoladendonuts. Foto: privat
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. Im August 2003 öffnete die
Einrichtung in Heidelberg ihre
Pforten. Seitdem werden in den
Ferien Campfreizeiten für
krebskranke Kinder und Ju-
gendliche sowie ihre Geschwis-
ter angeboten und das ganze
Jahr über Wochenend-Semina-
re für Familien mit einem krebs-
kranken Kind veranstaltet. Acht
bis neun Tage dauert in der Re-
gel der Aufenthalt, maximal 46
Kinder und Jugendliche – auf-
geteilt in Altersgruppen – kön-
nen jeweils an den Freizeiten
des Camps am Rande des Hei-
delberger Stadtwaldes teilneh-
men.

. Über das Treuhandkonto
der „Athletes for Charity“ kann
man für die Waldpiraten spen-
den:

. Kontoinhaber: Marco Stef-
fan; IBAN: DE025535001000
21586378; BIC: MAL-
ADE51WOR; Bank: Sparkasse
Worms-Alzey-Ried; Verwen-
dungszweck: „Waldpiraten“.
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