
LAMPERTHEIM - „Ist ja cool, 
schau mal”, dieser begeisterte Aus-
ruf war am frühen Donnerstag-
mittag gleich mehrfach im Mehr-
zweckraum der Kindertagesstätte 
Schwalbennest zu hören. Zuvor 
hatte die kommissarische Leite-
rin Melanie Wiesebrock einige 
Kinder herbeigeholt, denn es gab 
eine große Überraschung für den 
Nachwuchs: Athletes for Charity, 
die sich als unabhängige Initiati-
ve für mehrere gute Zwecke ein-
setzt, stattete dem Kindergarten 
einen Besuch ab und hatte zwei 
riesige Kartons dabei, schön ver-
packt in buntem Geschenkpapier 
und gefüllt mit allem, was das Kin-
derherz höher schlagen lässt. Das 
beliebte Gesellschaftsspiel Laby-
rinth in der Star Wars-Version kam 
zum Vorschein, auch Sandspiel-
zeug, ein tolles Kinderbuch, ein 
riesigen Knet-Set und so einiges 
mehr zogen die begeisterten Aus-
packer aus den Kartons. Und das 
ist erst der Anfang, denn allen ins-
gesamt 17 Kindertagesstätten in 

Lampertheim steht das gleiche 
freudige Ereignis ins Haus. „Wir 
werden die Kindergärten sukzes-
sive in den nächsten Wochen be-
suchen und die Sachen vorbeibrin-
gen”, berichtete Initiator Marco 
Steffan. Vor einiger Zeit hatte er 
gemeinsam mit den weiteren Ini-
tiatoren Alireza Zarei und seinem 
Bruder Milad die Idee, den Kin-
dern in der Region etwas Gutes 
zu tun. „Eigentlich war die Akti-
on speziell für Flüchtlingskinder 
gedacht, aber da in Lampertheim 
noch nicht so viele sind, sind die 
Sachen hier genau richtig. Wenn 
sie dann kommen, haben sie auch 
etwas davon”, meinte Steffan und 
so war die Idee geboren. Damit die 
Geschenke auch die gewünschte 
Freude auslösen, hatten sich die In-
itiatoren vorher bei den Kindergär-
ten erkundigt, was benötigt wird 
und dann die Sachen bestellt. Ge-
lagert werden sie derzeit bei Alire-
za Zarei. „Meine Garage sieht aus 
wie ein Spielzeugladen”, berich-
tete dieser schmunzelnd. Unter-

stützt wurde Athletes for Charity 
bei dieser Aktion von Lamperthei-
mer Unternehmen sowie einigen 
Vereinen. „Schon von Anfang an 
war uns wichtig, unsere Suppor-
ter mit einzubinden. So können sie 
sich selbst ein Bild machen und 
wie hier, die Freude der Kinder 
richtig miterleben”, erklärte Stef-
fan. Deshalb sind die Unterstützer 
unmittelbar an der Aktion beteiligt 
und werden auch beim Packen der 
Pakete und beim Austeilen mit ins 
Boot genommen. Eine tolle Aktion 
also, da waren sich auch die kom-
missarische Leiterin Melanie Wie-
sebrock und der Vorsitzende der 
Lebenshilfe, Günther Baus, einig 
und bedankten sich herzlich für 
die Spende. Der katholische Kin-
dergarten Alfred Delp der St. An-
dreas Gemeinde hatte im Übrigen 
am selben Tag das Vergnügen, die 
vollbepackten Kisten in Empfang 
nehmen zu dürfen. Hier hatten 
die Kinder im Rahmen des Mor-
genkreises die Pakete mit großer 
Freude geöffnet.  Eva Wiegand

„Spielzeugregen” für Lampertheimer Kindergärten
Athletes for Charity bringen Spende in der Kita Schwalbennest vorbei

Das Ausliefern der riesigen Pakete, gefüllt mit tollen Spielsachen, wird sich „epidemisch über Lampertheim ausbreiten”, 
das kündigten die Athletes for Charity-Initiatoren am Donnertag im Kindergarten Schwalbennest an. Dort herrschte große 
Freude beim Auspacken.  Foto: Eva Wiegand
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Thunder,
Ich 
liebe 
Dich! Deine Linda

Weil Du Mama
uns Das Liebste bist!

Deine 3 Mädel‘s:
Roswitha, Linda, Traudel

Lieber André,
Weust‘a Herz hast wia a Bergwerk,
weust‘a Wahnsinn bist für mi … 

Dein Fröschl

Ich 
liebe 
Dich! Deine Silke

Schatz,

Für 
unsere 

liebe 
Kollegin

 Liebe Moni

ICH HAB 
DICH GERN

Dein Lolli
Liebe Oma Sidi

Lothar und die Rasselbande

Alles Liebe 
zum Valentinstag

Alles Liebe 
zum Valentinstag

wünscht Dir 
Fred und die Kinder 

LIEBE(S) GRÜSSE 
ZUM  

Vom Feuerwehr-Einsatz grad so daheim
mit Asies Gassi gehen, das muss dringend sein.
Ein Tag im Büro, schon piepst der Piepser,
die Familie wartet, so ist das Liebster!
Jetzt schnell noch zum Pfitze flitze,
für die Gesundheit kräftig schwitze.
Gewichte stemmen wir gemeinsam,
und kein Familienmitglied ist einsam.

Happy Valentine!
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