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Die  Kind e r d e r Kita Schäfe rwe g  in Ahre nsb urg  fre ute n s ich üb e r d ie  Siche rhe itskrag e n. Auf d e m Bild  hinte n vo n l inks
nach: Waltraud  G ie se , Ahre nsb urg e r Tafe l, Michae l Sarach, Bürg e rme iste r Ahre nsb urg , Jan Ze ib ig , Aktio n Kind e r-

Unfallhilfe , Tho mas We tze l, Ro und  Tab le  60 Ahre nsb urg , Vikto ria Hauff, Kita Schäfe rwe g , Michae l Büse r, Re ttung swache
Ahre nsb urg , und  Ale xand ra Thie lse n, Ahre nsb urg e r Tafe l.

Helme, Kragen,Teddies: Spenden für die schwächsten
Verkehrsteilnehmer

Ahrensburg (bz). Der Kindertagesstätte am Schäf erweg,
die Rettungswache Ahrensburg und die Ahrensburger
Taf el: Sie haben alle eins gemeinsam. Sie f reuten sich
heute Vormittag über ref lektierende Sicherheitskragen,
Trostteddies und beziehungsweise Kinderf ahrradhelme.
Für die drei Einrichtungen nahmen die Schäf erweg Kita-
Leiterin Viktoria Hauf f , Wachleitung Michael Büsen sowie
Waltraud Giese und Alexandra Thielsen von der Taf el
diese Spenden vom Round Table 60 Ahrensburg (RT 60
Ahrensburg) und des Old Table 360° (Ot 360°) entgegen.
Die beiden Service-Clubs hatten das Geld f ür die
Sicherheitsaccessoires im Straßenverkehr durch eine
Oldtimer-Ausf ahrt generiert. 
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Tho mas We tze l vo m RT 60 Ahre nsb urg
sp e nd e te  mit se ine m Tisch

Fahrrad he lme , Siche rhe itskrag e n und
Tro stte d d ie s.

Wichtige Präventionsmaßnahme

“Uns liegen die Kinder am Herzen. Sie sind im Straßenverkehr die schwächsten Teilnehmer und brauchen
Unterstützung. Wir halten es f ür eine sehr wichtige Präventionsmaßnahme, Kinder mit Sicherheitskragen
und Helmen auszustatten. Und auch die Trostteddies sind f ür bereits verunf allte Kinder wichtig, um sie
abzulenken und zu beruhigen”, sagt Wetzel während der Spendenübergabe in der Turnhalle der Kita am
Schäf erweg, zu der auch Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach und Dr. Jan Zeibig, Geschäf tsf ührer
der Kinderunf allhilf e Hamburg, gekommen waren. Wichtig sei dem RT 60, dass die in der Region
erwirtschaf teten Spendengelder auch wirklich in der Region bleiben.

Darauf  legt auch die Aktion Kinder-Unf allhilf e, eine Init iative  des Straßenverkehrsgewerbes, wert. Jan
Zeibig: “Unser Verein f inanziert sich ausschließlich durch Spenden “, so der Geschäf tsf ührer. “Wir arbeiten
deutschlandweit und setzen die vor Ort generierten Spenden auch immer mit Aktionen vor Ort wieder ein.
Immer im Zusammenhang mit Kinderunf ällen.”

Auskünfte über Verletzungsbeschwerden

Waltraud Giese gibt die Fahhradhelme, die ihr gemeinnütziger Verein
erhält, weiter. Die Ahrensburger Taf el hat den Kontakt zu
Ahrensburger Familien, bei denen das Geld auch häuf ig f ür den so
wichtigen Fahrradhelm f ehlt. Den kann sie 25 ausgewählten Kindern
nun geben. Viktoria Hauf f  von der Kita erklärte, dass sie bisher nur
ein paar Sicherheitskragen hätten, jetzt aber mit 140 komplett
ausgestattet seien. Und auch Michael Büßer zeigte sich angetan von
der Spendenaktion: “Die 50 Trostteddies können wir gut gebrauchen”,
betont er. Im Rettungswagen immer dabei, werden sie dann
hervorgeholt, wenn ein verstörtes oder verschrecktes Kind nach
einem Unf all beruhigt werden soll. “Häuf ig können wir mit dem Kind
dann besser reden und bekommen mehr Auskünf te über die
Verletzungsschwere”, so Büser.

Der Round Table Ahrensburg plant, nach und nach die Kindergärten in
der Schlossstadt mit Sicherheitskragen auszustatten. Bürgermeister
Sarach lobte diese Planung und sagte, wie wichtig ein
f unktionierendes Netzwerk sei, wie es sich heute hier präsentiert.

So kommen die Spenden auch wirklich dort an, wo sie benötigt
werden und helf en. Die nächste Aktion des RT 60 ist der Tannenbaumverkauf  am kommenden Sonnabend,
14. Dezember 2013.
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