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PRESSEMITTEILUNG!!
!

Einfach!helfen!Bergstraße!lässt!Kinderaugen!strahlen!!
!

Funkelnagelneue!Räder!für!die!Kinder!des!St.!Annastiftes!D!Auftrieb!
für!den!Glauben!an!die!eigene!Kraft!
!
!
Bensheim/! Ludwigshafen,! 22.7.2014:! Einmal! etwas! ganz! neues! bekommen! –! für! viele! Kinder! und!
Jugendliche!ist!das!Normalität.!Nicht!so!für!die!Kinder!des!Kinderheims!St.!Annastift!in!Ludwigshafen.!Das!
Konzept!der!Einrichtung!und!die!Idee!überzeugte!den!Vorstand!des!Bensheimer!Vereins.!
!
„Der! Antrieb! der! aus! einer! solch! besonderen! Aktion! hervorgeht! ist! enorm“! –! so! die! Leiterin! der!
beschenkten! Kinderheimgruppe! Cornelia! Graf.! „Bei! uns! sollen! die! Kinder! ihre! eigenen! Stärken! und!
Begabungen! wieder! neu! entdecken.“! Michael! Eberhart,! Leiter! der! Einrichtung,! brachte! dies! in! seiner!
Begrüßungsansprache! zum! Ausdruck.! Der! Geschäftsführer! der! St.! Dominikus! Stiftung! Speyer,! Markus!
Drescher,!!dankte!für!das!Engagement!und!lud!zu!einem!näheren!Kennenlernen!der!Stiftung!ein.!!
!
Das!Gefühl!wertgeschätzt!zu!sein,!in!einer!Solidargemeinschaft!zu!leben!und!hier!auch!Chancen!zu!haben,!
bekommt! durch! die! Fahrräder! einen! nachhaltigen! Impuls.! Die! 1912! gegründete! Einrichtung! sieht! sich! als!
Wegbegleiter! mit! dem! Ziel! den! Kindern! und! Jugendlichen,! jungen! Müttern! und! Familien! zum!
eigenverantwortlichen!Leben!zu!verhelfen.!!
!

Dies! passt! zur! Philosophie! von! „Einfach! Helfen! Bergstraße“.! „Unbürokratisch! etwas! tun,! anderen! ! Kraft!
geben! an! sich! zu! glauben! und! dadurch! etwas! zu! erreichen! ist! ein! Grundpfeiler! der! Initiative“! –! so! der!
Vorsitzende! Jochen! Darmstädter.! Durch! unterschiedliche! Tätigkeitsgebiete! und! Lebensideen! der!
Bergsträßer! Gründungsmitglieder! ist! zudem! die! notwendige! Expertise! vorhanden.! Hier! bilden!
Unternehmer,!Krankenschwestern,!Architekten,!Ärzte,!Juristen,!Apotheker!ein!engagiertes!Netzwerk.!!
!
Die!Organisation!ist!in!Bensheim!noch!relativ!jung!am!Start!und!freut!sich!über!Unterstützung!jeder!Art!–!so!!
wurde! die! Fahrradaktion! von! Olek´s! Radsport! in! Einhausen! mit! einem! guten! Preis! für! die! insgesamt! elf!
Fahrräder!und!Dreiräder!unterstützt.!!
!
Momentan! arbeitet! der! Bensheimer! Verein! an! weiteren! Unterstützungsleistungen! und! an! einem!
Procedere,!bei!dem!nicht!Betroffene!selbst!auf!sie!zukommen.!Vielmehr!Freunde,!Kollegen!und!Angehörige!
Vorschläge! einreichen,! wem! die! Unterstützung! zukommen! sollte! und! in! welcher! Form.! Denn! leider! ist! es!
häufig! so,! dass! häufig! gerade! unverschuldet! Betroffene! sehr! zurückhaltend,! ja! beschämt! sind,! wenn! es!
darum!geht,!um!Hilfe!zu!bitten.!Dem!will!das!Bensheimer!Netzwerk!entgegen!wirken.!
!
!
Einfach!Helfen!bei!der!Bergsträßer!Kunstauktion!des!BA!
!
Einfach! Helfen! D! eine! der! gemeinnützigen!
Organisationen,! die! ausgewählt! waren! bei! der!
von! BADChefredakteur! KarlDHeinz! Schlitt!
initiierten! Charity! Kunstauktion! des! Bergsträßer!
Anzeigers! im! Mai! diesen! Jahres! im! Foyer! der!
Sparkasse!Bensheim.!!
!

Der! Lorscher! Metallbildhauer! Jürgen! Heinz! hatte!
seine! Stahlplastik! „Innehalten“! ! dem! Verein! zur!
Verfügung! gestellt! und! einen! hohen!
Auktionspreis!erzielt.!Bei!der!Versteigerung!durch!
Berthold! Mäurer! kamen! insgesamt! 12.000! Euro!
zusammen,! die! sich! auf! von! den! Künstlern!
gewählte!gemeinnützige!Einrichtungen!verteilten.!!
!

v.l.n.r.& Sigrid! WeippertDMüller,! Jochen! Darmstädter,!
Jürgen! Heinz,! Harald! Jung,! Heike! KoserDJung,! Dr.!
Claudia!Flath.&
&
&

Mauritia! Mack! (Gründerin! Einfach! helfen! e.V.,! 1.! Vorsitzende! und! Schirmherrin! des! Bergsträßer! Vereins:!
„Der! Verein! hilft! dort,! wo! dringend! Unterstützung! benötigt! wird;! den! Menschen,! die! in! schwierige!
Lebenssituationen! geraten! sind! und! Hilfe! brauchen.! Manchmal! sind! es! die! ganz! kleinen! Taten,! die! ganz!
Großes!bewirken.!
&

!
Kontakt:!
Einfach!Helfen!Bergstraße!e.V.!
Melibokus!Strasse!23!!
64625!Bensheim!
info(at)einfachDhelfen.de!
www.einfachDhelfen.de!
&

