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Kalender für
bedürftigeKinder

Die Sparda-Bank
Nürnberg eG spendet

WÜRZBURG Weihnachten soll auch
in diesem Jahr ein Fest der Freude und
der Besinnlichkeit sein – auch, wenn
die Corona-Krise in vielen Bereichen
Veränderungen mit sich bringt und
Familienfeste im herkömmlichen
Sinne undenkbar macht. Die Sparda-
Bank Nürnberg eG spendet deshalb
auch in diesem Jahr 300 Adventska-
lender für bedürftige Kinder inWürz-
burg, wie aus einer Pressemitteilung
der Bank hervorgeht.

Hinter jedem der 24 Türchen ver-
berge sich ein Spielzeug, welches die
Wartezeit auf den Heiligen Abend
versüßen soll. Die finanziellenMittel
für die Spende stammen aus demGe-
winn-Spar-Verein der Sparda-Bank
Nürnberg eG, heißt es weiter. Verteilt
werden die Kalender von den Hel-
fern der Würzburger Tafel. „Gerade
jetzt in dieser außergewöhnlichen
Zeit möchten wir den einkommens-
schwachen Familien dabei helfen,
den Kindern trotz widriger Umstän-
de einen schönen Advent zu besche-
ren“, wird Ruthard Sämann, Ver-
triebsleiter der Sparda-Bank inWürz-
burg, in der Pressemitteilung zitiert.

Für einkommensschwache Fami-
lien in Würzburg gilt die Tafel als
zentrale Anlaufstelle, wenn es um Le-
bensmittel und tägliche Bedarfsarti-
kel geht, so dieMitteilung. Zahlreiche
ehrenamtliche Helfer kümmern sich
darum, überschüssige, qualitativ ein-
wandfreie Produkte aus Gastronomie
und Handel an die Bedürftigen wei-
terzugeben. Die Spende der Sparda-
Bank Nürnberg eG kommt da an, wo
sie dringend gebraucht wird, so And-
reas Mensing, Vorstandsvorsitzender
der Würzburger Tafel. ( JOHE)

Knorrhalla
spendet

Botschaft an die Stiftung
„Forschung hilft“

WÜRZBURG Um den Knorrhalla-
Anhängern zu zeigen, „wir sind für
euch da, auch wenn wir uns nicht
persönlich treffen können“, riefen
die Präsidenten ihre aktiven Mitglie-
der dazu auf, ein kurzes Selfie-Video
zu machen, um aus allen eingesand-
ten Videos eine Grußbotschaft zum
11.11. an alle Mitglieder, Freunde
und Unterstützer zu senden. In der
Grußbotschaft versteckte das Präsi-
dium der K. G. Knorrhalla e.V. Elfer-
rat Oberdürrbach 1950 auch eine
Botschaft an die Stiftung „For-
schung hilft“, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Vereins.

Auf Initiative der Elferräte des
Vereins haben sich die Mitglieder
entschlossen, Gelder für einen
wohltätigen Zweck zu spenden. Die-
se Gelder wären in normalen Zeiten
während der Faschingszeit, zum
Beispiel als Bonbon-Geld für den
Umzug, genutzt worden. Da durch
die Corona-Pandemie jedoch keine
Veranstaltungen stattfinden wer-
den, möchte die Karnevalsgesell-
schaft mit einer Spende einen posi-
tiven Beitrag leisten und andere
unterstützen, heißt es in der Mittei-
lung. Der Erlös wird an die Stiftung
„Forschung hilft“ übergeben wer-
den. „Die Stiftung Forschung hilft
liegt uns sehr amHerzen, wissen wir
doch, dass gerade das Gesicht der
Forschung, Gabriele Nelkenstock,
ein Sinnbild für Gemeinschaft und
Zusammengehörigkeit ist – und da-
her unterstützen wir auch gerne in
2020 wieder mit einer Spende“,
wird Claudia Adam, stellvertretende
Gesellschaftspräsidentin, in der
Mitteilung zitiert. ( JOHE)

Trinkwasserbrunnen mit Sprudelanlage

HÖCHBERG Da an der Leopold-
Sonnemann-Realschule Höchberg
die erste Trinkwasseranlage in der
Aula so hervorragend angenommen
wurde, erklärten sich die Sparkasse
Mainfranken Höchberg und die
Raiffeisenbank Höchberg bereit,
auch einen zweiten Trinkwasser-
brunnen mit Sprudelanlage zu

unterstützen, heißt es in einer Pres-
semitteilung. So müssen die Kinder
keine schweren Getränkeflaschen
mehr in die Schule schleppen. Im
Bild (von links): Schulleiter M. Ram-
steiner, Herr Dorbath (Raiba Höch-
berg), Herr Körner (Sparkasse Main-
franken Höchberg) und Frau Kempf
(Raiba Höchberg). (MIA) FOTO: KÜMMEL

Spende nach AfD-Anmietungen

WÜRZBURG 2450 Euro aus drei
Raum-Anmietungen der AfD bei der
Stadt Würzburg hat Ober-bürger-
meister Christian Schuchardt nun an
Hermine e.V. „Hilfe für Menschen in
Not“ übergeben. Hinter dem neuen
Namen stecken laut städtischer Pres-
semitteilung die vertrauten Akteure
der 2015 gegründeten „Mobilen
Flüchtlingshilfe“. Vorsitzende Vera
Hoxha (rechts) nahm im Amtszim-
mer einen symbolischen Scheck ent-
gegen und berichtete über die aktu-
ellen Projekte und Herausforderun-

gen, für die man finanzielle Unter-
stützung gut gebrauchen könne.
Der Verein organisiert gerade den
Umzug in eine neue Lagerhalle und
plant im Winter eine Hilfsfahrt nach
Bosnien. Diesmal geht es nicht um
die Lieferung von Hilfsgütern, son-
dern die personelle Unterstützung
einer Hilfsorganisation, mit der man
schon länger kooperiert. Diese leis-
tet auch außerhalb der meist über-
füllten Camps im Grenzgebiet zu
Kroatien Hilfe für Menschen in Not.
(RET) FOTO: GEORG WAGENBRENNER

3000 Euro für Schwerkranke
Das Geld spendet der Inner-Wheel-Club und es wird für Angebote eingesetzt, die die

Krankenkassen nicht finanzieren. Auch letzte Herzenswünsche können so erfüllt werden.
WÜRZBURG Mit einer Spende von
3000 Euro unterstützt der Inner-
Wheel-Club Würzburg laut einer
Pressemitteilung den Malteser
Hilfsdienst Würzburg und das Mal-
teser Kinderpalliativteam Unter-
franken bei seinen Aktivitäten zur
Erfüllung letzter Herzenswünsche.

Auch jetzt Schwerstkranke
nicht alleine lassen

Gerade unter den gegenwärtigen
coronabedingten Kontaktein-
schränkungen ist es umso wichti-
ger, schwerstkranke und sterbende
Menschen nicht allein zu lassen
und zu begleiten, heißt es in der
Meldung des Inner-Wheel-Clubs.
Dabei werden oft Erinnerungen des
vergangenen Lebens reflektiert, die
hospizerfahrene Ehrenamtliche
sorgsam und einfühlend begleiten.
Manchmal werden Wünsche wach,
an bedeutsamen Erlebnissen in der
Vergangenheit noch mal teilzuneh-
men. Das kann ein Besuch im Tier-
park sein, heißt es weiter, oder eine
Fahrt in die Rhön um den Blick über
die Landschaft schweifen zu lassen.

Zur Unterstützung
in der letzten Lebensphase

Die von den Maltesern ehren-
amtlich geleistete Teilnahme in der
letzten Lebensphase erfülle den ge-
sellschaftlichen Auftrag zur Ach-
tung der Würde und des Respekts.
Dies erfahren auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Kinder-
palliativteams immer wieder, die
sich derzeit in Unterfranken um
über 40 Familien mit lebenszeitver-
kürzt erkrankten Kindern küm-

mern. Das Team arbeite derzeit
unter erschwerten Bedingungen
und sei dankbar für die Unterstüt-
zung, die zukünftig für Angebote

wie Musik- oder Aromatherapie ge-
nutzt werde, welche von den Kran-
kenkassen nicht finanziert werden.
Der Inner-Wheel-Club möchte die-

sen Auftrag unterstützen, so die
Mitteilung, um schwerstkranken
und sterbenden Menschen eine
Freude zu bereiten. ( JOHE)

Der Inner-Wheel-Club spendet 3000 Euro an das Malteser Kinderpalliativteam Unterfranken (von links): Joachim
Gold, ehrenamtlicher Stadtbeauftragter, Dr. Ursula Nienaber, Past-Präsidentin Inner-Wheel-Club Würzburg und
Sonja Kneuer, Pflegedienstleitung Malteser Hilfsdienst e.V. Würzburg. FOTO: INNER-WHEEL-CLUB WÜRZBURG

Sparkasse fördert über 100 Projekte

WÜRZBURG Die Sparkasse Main-
franken Würzburg unterstützte mit
Spenden aus ihrer Stiftung für die
Stadt Würzburg und dem PS-Spa-
ren mehr als 100 gemeinnützige
Projekte mit insgesamt 101 867
Euro, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Kreditinstituts. Im Spar-
kassen-Beratungscenter zeigten
Vorstandsvorsitzender Bernd Fröh-
lich (rechts) und Beratungscenter-
leiter Thomas Höschler (links)
einen symbolischen Spenden-
scheck. Das traditionelle gemeinsa-

me Treffen mit Vertretern der Ver-
eine und Initiativen konnte auf-
grund der aktuellen Situation nicht
stattfinden. Die im Zeitraum Okto-
ber 2019 bis November 2020 geför-
derten Projekte sind von ehren-
amtlichem Engagement geprägt
und stärken die Lebensqualität in
Würzburg. Begünstigt wurden Vor-
haben aus den Bereichen Kultur,
Soziales, Sport, Schule, Kinder-, Se-
nioren- und Behinderteneinrich-
tungen sowie Naturschutz. (MIA)

FOTO: THOMAS DÜCHTEL

5000 Euro gespendet

WÜRZBURG Der Präsident des
Lions Club Würzburg Löwenbrücke
Dr. Matthias Wagner und Dr. Hans-
Jörg Hellmuth übergaben eine
Spende in Höhe von 5000 Euro an
SkF-Beratungsstellen-Leiterin Dr.

Verena Delle Donne und SkF-Ge-
schäftsführer Wolfgang Meixner,
heißt es in einer Pressemitteilung
des Sozialdienstes katholischer
Frauen e.V. (SkF). (MIA)

FOTO: CLAUDIA JASPERS

1000 Euro für Klinikclowns

WÜRZBURG Der Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend (BDKJ)
Main-Spessart hat 1000 Euro aus
den Erträgen der Aktion „Sauberer
Geldbeutel“ an die Klinikclowns
Lachtränen Würzburg gespendet.
Das geht aus einer Pressemitteilung
des Ordinariates Würzburg hervor.
Die BDKJ-Regionalvorsitzenden Ra-
phael Ehehalt und Sönke Menke
überreichten die Spende kürzlich
an die Klinikclowns Pünktchen und
Machnix. Die Klinikclowns heitern
regelmäßig die jungen Patienten in

der Abteilung Kinder- und Jugend-
medizin der Missioklinik Würzburg
auf. Bei der Aktion „Sauberer Geld-
beutel“ können Fremdwährungen,
die beispielsweise nach dem Urlaub
übrig sind, gespendet werden. Der
BDKJ sortiert diese und gibt das
Geld freiwilligen Reisenden zum
Umtausch in die Ursprungsländer
mit. Die so erwirtschafteten Erträge
werden jährlich an verschiedene re-
gionale und internationale Projekte
und Vereine gespendet. (STEVE)

FOTO: RAPHAEL EHEHALT (BDKJ)

Reifen Müller spendet 5000 Euro

WÜRZBURG Seit 16 Jahren unter-
stützt die Firma Reifen Müller aus
Hammelburg die Arbeit der Eltern-
initiative leukämie- und tumorkran-
ker Kinder Würzburg. Auch dieses
Jahr verzichten Reifen Müller GmbH
& Co. KG und die Reifen Müller
GmbH & Co. Runderneuerungswerk
KG auf Weihnachtsgeschenke an
Kunden und Geschäftspartner und
spenden stattdessen laut ihrer Pres-

semitteilung 5000 Euro an die Sta-
tion Regenbogen. „Das Engagement
für Kinder ist mir seit vielen Jahren
eine Herzensangelegenheit“, so
Uwe Müller, Geschäftsführer des
Reifen Müller Runderneuerungswer-
kes. Bei der symbolischen Scheck-
übergabe (von links): Michaela Os-
wald, Abteilungsleitung Ecommerce,
und Jürgen Fischer (CEO). (RET)

FOTO: ASTRID WIRTH


