
\ryaili spendet"20 000 Euro
Erlöse aus den Maifesten helfen Frauen und Kindern.

Zwei Schecks in Höhe von jeweils
10 000 Euro hatten Christoph Beyer
und Lutz Kaczmarek im Gepäck, als
sie den Verein Frauen helfen Frau-
en in der Marlesgrube besuchten.
Die beiden Männer von der Alter-
native auf der Wallhalbinsel (Walli)
hatten die freudige Aufgabe, die
Spenden dem Frauenverein und
dem Lübecker Verein Kids Kenia
zuüberreichen.

Die stolze Summe von insgesamt
20 000 Euro ist überwiegend aus
den Erlösen der beiden vergange-
nen Maifeste auf der Walli zusam-
mengekomrnen, ,,Wir freuen uns,
dass wir diese beiden Projekte
auch finanziell unterstützen kön-
nen", sagte Beyer. DerVerein Frau-
enhelfen Frauen hat 1978 sein auto-
nomes Frauenhaus in Ltibeck eröff-
net. Es bietet Frauen und ihren Kin-
dern, die von männlicher Gewalt
betroffen sind, eine Zuflucht.

Mehrere tausend Frauen und
Kinder wurden dort in den vergan-
genen Jahren betreut. ,,Wir haben
unsere Kapazitätsgrenze längst
weit überschritten", sagte Grtin-
dungsmitglied Gisela Jannsen. Zu-
dem sei das Haus inzvrischen stark
renovierungsbedürftig. Vor allem
öe Küche und große Teile des Mo-
biliars müssten dringend erneuert
werden. ,,Mit dem Geld können
wir nun loslegen " , freute sich Jann-
sen. Und die Walli wird die Renovie-
rungsarbeiten, die kommende Wo-

Große Freude über die Geldspen-
den in Höhe von 20 000 Euro:
Christoph Beyer (v.1.), Gisela Jann-
sen, Lutz Kaczmarck, Sarah Stra-
cke und Andreas Möschl. Foto:.Pump

che starten sollen, auch noch tat-
kräftiq unterstützen.

Übör die Spende von ebenfalls
10 000 Euro freut sich auch derVer-
ein Kids Kenia. Dort kürnmert man
sich um Straßenkinder, die in Hei-
men aufwachsen und ermöglicht ih-
nen eine Schulausbildung, ,,Das
Geld reicht, um 40 Kindern fth ein
Jahr die Weiterbildung zu ermögli-
chen", erzählt Sarah Stracke vom
Vorstand. 

"Ftir 
uns.ist es toll zu erle-

ben, wie sich die Armsten der Ar-
men ohne Angst vor Hunger und
I{rankheit zu selbständigen Persön-
lichkeiten entwickeln und ihre
Chancen nutzen." Einige der von
ihnen betreuten Kinder seien innd-
schen bereits erwachsen und hät-
ten es sogar auf die Universität ge-
scherrt' 

Lr.l 2].o6.tl



,e Kursge-
meldungen
teinrader
nontags bis
.r,

und die Ini
der Ideen"
nehmen,
und Kultur-
r und sozia-
lnntag,30.
rema,,Ide-
en. Die Be-
/.ausge-
cesten Pro-
;wahlkrite-
ung, Innova-

ag zum Fei-
reter lange,
lur an, An-
mitZeit
ie Tour star-
ralstraße 70

ti
ibeck lädt
Konzertin
meinsam
:r aus Mit-
Lule Lübeck
Ioria sowie
msvon
isentiert.

Gern beraten wir Sie exklusiv und individuell zu Absicherung,
und Generationenmanagement. Unsere kompetenten Vermöger
liche Lösungen für lhre pörsönliche Lebenssitüation. Lernen 5iä r,

einen Termi n mit u ns: Telefon O45l 147 - 4O3.Wir freuen uns auf Si
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