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„Regenmacher“ sorgen für Freude

ATHLETES FOR CHARITY Gemeinnützige Sportlerinitiative startet Geschenkaktion für Lampertheimer Kindergärten

LAMPERTHEIM. Die Ge-
schichte des Wetterberichts
muss seit dem gestrigen Don-
nerstag neu geschrieben wer-
den. Sie könnte sich in etwa so
lesen: Das Tief „Athletes for
Charity“ sorgt in vielen Teilen
Lampertheims für einen stürmi-
schen Geschenkeregen aus
praktisch allen Richtungen. Kin-
der sind angehalten, das Gebäu-
de, in dem sie sich gerade befin-
den, nicht zu verlassen, Fenster
geschlossen, aber Türen geöff-
net zu halten. Und das Beste:
Dieser Regen ist kein kurzan-
haltender, sondern von zäher
Langatmigkeit. Regenschirme
sind zwecklos.

Global unterwegs

Spätestens hier müssen wir
uns von der althergebrachten
Vorstellung verabschieden, dass
Regen für Griesgrämigkeit sorgt
und meteorologische Tiefs et-
was Unheilvolles bedeuten.
Eigentlich ist es in diesem Falle
ein Hoch – nur, dass dieses im
realen Fall keinen Regen bringt.
Die wohltätige Sportler-Initiati-
ve der „Athletes“ ist inzwischen
global unterwegs: Ihre Unter-
stützer finden sich beispielswei-
se in Marokko, wo sich der
Bürstädter Supporter Timo Lit-
ters derzeit befindet oder im US-
Staat Florida, von wo aus ein
Professor die Initiative unter-
stützt. Ihren Ursprung indes ha-
ben die „Athletes“ in Lampert-

heim: Durch Aktionen wie der
Kinder-Olympiade im letzten
Sommer oder der Hilfe für Emil
Neubauer („Emil muss mobil
bleiben“), dessen Familie einen
Treppenlift benötigte, ist die
Sportlerinitiative vielen Bürgern
Lampertheims ein Begriff. „Und
dazu ein Beispiel für Inklusion“,
fand Lebenshilfe-Chef Günther
Baus beim Pressegespräch in
der Kita Schwalbennest, einer
integrativen Kindertagesstätte.
Ursprünglich wollten die

„Athletes for Charity“ mit dieser
Aktion Flüchtlingskindern eine

Freude machen. Da deren An-
zahl in Lampertheim aber noch
überschaubar ist, wählten sie
den Weg über die Kindergärten,
von denen es mit 17 Einrichtun-
gen in Gesamt-Lampertheim
eine erkleckliche Zahl gibt. Was
haben sie sich ausgedacht? Sup-
porter Alireza Zarei und dessen
Bruder Milad trugen Marco
Steffan, dem Gründer der ge-
meinnützigen Initiative, ihre
Idee von vielen Geschenkboxen
vor, die den Kleinen in den Ein-
richtungen zugutekommen sol-
len. Eine hervorragender Ge-

danke, wie Steffan befand, denn
er ist von Weitsicht getragen:
„Davon werden die heutigen
und späteren Kinder profitieren
– darunter auch Flüchtlingskin-
der“, war sich Steffan beim Pres-
segespräch sicher.
Eine Philosophie, die dem Ext-

remsportler sympathisch ist:
Statt kurzfristig-sporadischer
Aktionen wie vereinzelter
Scheckübergaben sucht er sich
Projekte, die einen langfristigen
Mehrwert für alle Beteiligten
und die Beschenkten selbst ha-
ben. Wer „Regenmacher“ bei

der Arbeit zusehen möchte,
kann die Facebook-Seite der
Athletes aufsuchen. Besagter
Alireza Zarei versucht sich da-
rin im Karton-Verpacken. Drin-
nen befindet sich vieles von
dem, was Kinderherzen begeh-
ren: Spielsachen, Ravensburger-
Labyrinthe, Knete-Sets, ein Soft-
ball oder Sandkasten-Utensilien
– „gut 15 Artikel pro Karton“,
erklärte Zarei.

AufWochen angelegt

Der Geschenkregen startete
am Donnerstagmorgen im An-
dreaskindergarten und fand
zwei Stunden später in der Kita
Schwalbennest seine Fortset-
zung, wo sich die Kinder im
Turnraum begeistert über zwei
Pakete stürmten. Bis sämtliche
Einrichtungen im Stadtgebiet in
den Genuss des Regens gekom-
men sind, werden einige Wo-
chen vergehen: Denn das Unter-
stützerteam wird sich je nach
Zeitlage der Geschenke anneh-
men und sie übergeben. An der
Idee mitgewirkt haben darüber
hinaus noch zahlreiche Vereine
wie Olympia Lampertheim, der
Boxclub „Punching“, Dany
Dance und private Unterneh-
men.
Es ist also davon auszugehen,

dass die Regenwahrscheinlich-
keit in nächster Zeit konstant
hoch bleibt. Damit aber kann
man leben.

Von André Heuwinkel

Die Kinder der Kita Schwalbennest können es kaum abwarten, ihre Geschenkpakete zu öffnen. In den
nächsten Wochen werden weitere Pakete an die Kinderbetreuungseinrichtungen Lampertheims durch
Supporter der „Athletes for Charity“ übergeben. Foto: AfP Asel

www.facebook.com/Athle-
tes4Charityf
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