
Nicht nur Geld spenden, sondern
auch selbst mit Hand anlegen –
zuletzt bei der Verschönerung des
Schulhofes der Grundschule
Uhlandstraße. Foto: privat
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Kick für einen guten Zweck
FUSSBALL Rotaract Club engagiert sich auf vielfach
Weise.
Es war richtig was los, als der Rotaract Club Solingen-
Neandertal vor einiger Zeit zum Fußballturnier ins
Bergische Sportzentrum lud. Die Konkurrenz hielt etliche
spannende Momente bereit und wies dennoch einen viel
wichtigeren Aspekt auf - der Reinerlös war für den guten
Zweck bestimmt. Und das waren am Ende stolze 2800
Euro, die in die Verschönerung des Schulhofs der
Grundschule Uhlandstraße flossen. Doch auch dabei
beließ es die ehrenamtlich tätige Gruppe nicht, es wurde
selbst mit Hand angefasst.

„Es gibt viele Sozialaktionen, die von uns geplant und
durchgeführt werden“, sagt Adriane Karstedt. Um die
Vizepräsidentin herum sind es insgesamt 29
Mitglieder, die auch einfach nur ihre Freundschaften
pflegen. Meistens ist jedoch Aktion angesagt - vom
Höhscheider Weihnachtsmarkt über Erkrather
Stadtfest bis hin zum Aufruf für Spenden erstreckt
sich das, was gemacht wird. Im September ist ein
Trödelstand auf dem Zöppkesmarkt gebucht,
selbstverständlich sind auch hier die Einnahmen für
einen guten Zweck vorgesehen. Etliche
Einrichtungen in Solingen und Umgebung sind schon
in den Genuss finanzieller Zuwendungen gekommen.
Die Vielfalt ist hier ebenfalls groß: AWO, Fuhr, DiFa,
Lichterlauf, Wir in der Hasseldelle stellen nur einen
Auszug der begünstigten Projekte dar. Dafür, dass
die Liste länger wird, will Rotaract unter anderem mit
weiteren Fußballturnieren sorgen. jg
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