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Lokales
Waisenkindern eine neue Chance geben
Das gibts nicht alle Tage: Ein privates Gartenfest für einen
guten Zweck haben die vier Gärtringer Uwe Nonnenmacher,
Klaus Löffler, Daniela Vrablova und Heike Leitner im
Vereinsheim der Gartenfreunde Ehningen veranstaltet. Der
Erlös von über 1 000 Euro kommt einem Kindergarten im
thailändischen Khao Lak zugute, in dem größtenteils Kinder
betreut werden, die beim verheerenden Tsunami am 26.
Dezember 2004 ihre Eltern verloren haben.

Nicht nur reden, sondern handeln: Das Sommerfest in Ehningen
ist Tsunami-Opfern gewidmet GB-Foto: Bäuerle
Sven Zinserling stammt aus Frankfurt. Seit einigen Jahren
arbeitet er in einem Ort bei Khao Lak in Thailand als Tauchlehrer,
zudem betreibt er eine Gaststätte. Dort lernten ihn die vier
Gärtringer Klaus Löffler, Uwe Nonnenmacher, Heike Leitner und
Daniela Vrablova während ihres Urlaubs im Februar und März
dieses Jahres in Khao Lak kennen. "Wir waren auf der Suche
nach einer Kneipe, um ein Spiel des VfB Stuttgart anzuschauen.
So sind wir in der Gaststätte von Sven Zinserling gelandet",
erklärte Uwe Nonnenmacher. "Wir sind mit ihm ins Gespräch
gekommen und dabei hat er uns auch von einem Hilfsprojekt für
Tsunamiopfer erzählt, das er unterstützt."
Kindergarten und Schule
Einige Tage später hat sich das Quartett das Projekt angeschaut.
Es handelt sich um einen Kindergarten in dem Ort Tab Lamu in
der Region Khao Lak. Zu diesem Projekt gehört inzwischen auch
eine Schule, etliche der Sprösslinge sind bereits dem
Kindergartenalter entwachsen. Etwa 80 Prozent der dort
betreuten Kinder sind Waisen, sie haben bei dem Tsunami ihre
Eltern verloren. "Wir wurden von den Kindern sehr freundlich
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empfangen", sagte Uwe Nonnenmacher. Die Umgangssprache in
dem Hort ist Thai, die Kinder werden aber auch auf Englisch
geschult.
Im vergangenen Jahr wurde die Küche ausgebaut, sie dient als
Kochstelle für täglich 300 Mahlzeiten. Die Kinder werden in dem
Kindergarten intensiv pädagogisch betreut, und ihnen wurde und
wird Schritt für Schritt geholfen, wieder im Leben Fuß zu fassen
nach den dramatischen Erlebnissen während und nach dem
verheerenden Seebeben. "Die Kinder haben wieder eine große
Lebenslust", schildert Uwe Nonnenmacher seine Eindrücke. Sven
Zinserling versucht zudem, in seiner Funktion als Tauchlehrer den
Kindern die Angst vor dem Wasser zu nehmen, sie wieder an das
Element zu gewöhnen, dass ihnen die Eltern genommen hat.
"Wir hatten einen sehr guten Eindruck von Sven und dem Projekt
und haben uns überlegt, wie wir dieses Projekt unterstützen
können. Wir haben uns versichert, dass das Geld auch direkt dort
ankommt, wo es benötigt wird", sagte Uwe Nonnenmacher. So
sei die Idee entstanden, ein Sommerfest im Vereinsheim der
Gartenfreunde Ehningen zu organisieren, zumal Uwe
Nonnenmacher und seine Mitstreiter die Wirtsleute des
Vereinslokals, Andrea Löffler und Kurt Illhardt, persönlich gut
kennen.
Das Ziel der vier Organisatoren war, zumindest 500 Euro zu
erlösen. Diese Marke wurde deutlich übertroffen, durch
Torwandschießen, einen Flohmarkt, eine Tombola und den
Verkauf von Kaffee und Kuchen kamen über 1000 Euro in die
Kasse.
Dieses Geld nutzt Sven Zinserling, um Betten für den
Kindergarten zu kaufen. Uwe Nonnenmacher: "Ich habe mit ihm
am Montag telefoniert, wir stehen regelmäßig telefonisch oder
per E-Mail in Kontakt. Er hat sich sehr über die Spende
gefreut."THOMAS OBERDORFER
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