Kleine Waffelbäcker erwirtschaften 600 Euro
Philipp und Simon Grandis aus Rheinfelden wollen Geld sammeln für Ukraine-Aktion des Freundeskreise Asyl
RHEINFELDEN (BZ). Dass auch Kinder
und Jugendliche Anteil nehmen am Krieg
in der Ukraine, zeigt das Beispiel von Philipp und Simon Grandis aus Rheinfelden.
Die beiden Jungs, acht und zwölf Jahre alt,
haben mit ihren Eltern Silvia und Stefan
in der Badischen Zeitung gelesen, dass
der Freundeskreis Asyl zusammen mit
dem AK „Miteinander Lörrach“ zwei gebrauchte Krankenwagen für die Ukraine
kaufen möchten, wie die Eltern in einer EMail schildern. „Unsere Kinder hatten
eine Idee, die sofort in die Tat umgesetzt

wurde.“ Am vergangenen Donnerstag
verteilten sie in ihrer Nachbarschaft rund
um den Stieglitzweg in Rheinfelden handgeschrieben Flyer. „Wir wollen helfen!“,
ist da in Schreibschrift zu lesen. Von 14
bis 17 Uhr würden Philipp und Simon
Waffeln backen, den Betrag dürften die
Besucher selbst festlegen.
Laut der Eltern sei es bewegend zu erleben gewesen, was manche Waffelkäufer
ins Sparschwein geworfen hätten. „Wir
hatten zwei Nachbarn, die gleich 50 Euro
spendeten. Die größte Überraschung war,

dass der Vater einer Nachbarin die Aktion
der Jungs so toll fand, dass er 100 Euro
spendete. Am Ende des Tages „schlachtete“ die Familie das Sparschwein. „Voller
Stolz können wir Ihnen sagen, dass wir in
diesen drei Stunden 603 Euro gesammelt
haben“, schreibt die Familie an den
Freundeskreis Asyl. Es sei ein schöner
Nachmittag gewesen. „Unsere Nachbarn
spendeten sehr gerne, fanden die Idee
super und blieben gerne für ein Pläuschchen auf der Einfahrt bei uns stehen.“ Die
Familie schließt die Mail mit einem Dank

an alle Spender und der Hoffnung, dass
„Ihre Organisation bald schon das Geld
für die beiden Fahrzeuge zusammen hat“.
Die Idee, gebrauchte Krankenwagen
zu spenden, geht auf Kristian Neitzke zurück, der lange in der Ukraine lebte und
dessen Frau von dort stammt. Pro Fahrzeug werden zwischen 5000 und 7000
Euro benötigt.
–

Spendenkonto: Arbeitskreis Miteinander
IBAN: DE67 6839 0000 0000 6611 98, Stichwort: Krankenwagen Ukraine.
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