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Rundbrief Spendenübergabe

Liebe Mitglieder,
am vergangenen Sonntag hatten wir ausgesprochenes Glück mit dem Wetter und können auf einen
erfolgreichen sowie gelungenen Pflanzenmarkt 2022 zurückblicken.
Ich habe mich mit ein paar Ausstellern unterhalten, die durchweg positiv gestimmt und neben dem
erstaunlich guten Ergebnis, vor allem auch vom großartigen Ambiente begeistert waren. Die Vorfreude
auf nächstes Jahr ist bereits jetzt schon groß!
Dank der großzügigen Spende der Gärtnerei Engelhard in Alzenau konnten wir 80 Töpfe mit
Gartenkräutern sowie einige große Blumenampeln verkaufen. An dieser Stelle möchte ich mich noch
einmal herzlich bei der Familie Engelhard für ihren Einsatz bedanken!
Trotz des Nachschubs waren wir am Nachmittag ausverkauft – was für ein toller Erfolg. Hier nochmals
ein Dank an alle tatkräftigen Helfer.

Auch das Hofgut in Hörstein hat sich an unserer Aktion beteiligt und für jede Übernachtung am letzten
Wochenende 10,- EUR an uns gespendet. Auch dafür herzlichen Dank.
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Heute habe ich persönlich unsere Spende von insgesamt 770,- EUR an den Arzt Volodymyr Walunov
vom Klinikum Aschaffenburg- Alzenau übergeben. Ein sehr bewegender und berührender Moment.
Dieser Betrag setzt sich aus unserem direkten Erlös und zusätzlichen Spenden zusammen. Die
gesamte Spende wird zum Kauf von dringend benötigten medizinischen Utensilien eingesetzt.

Im Rahmen der Spendenübergabe kamen wir auch ein wenig ins Gespräch. Ich kann euch nur sagen,
es macht einen großen Unterschied, ob man abends im Fernsehen die schrecklichen Bilder vom Krieg
zu sehen bekommt oder hautnah von einem Ukrainer das Leid und Elend erfährt. Auf die Frage, was
wir vielleicht noch tun könnten, war die Antwort: Kugelsichere Westen für die Zivilbevölkerung, da diese
tagtäglich einer großen Gefahr ausgesetzt ist.
Das kurze Gespräch hat noch einmal bestätigt, dass wir hier die richtige Aktion unterstützen. Die Hilfe
kommt direkt und in vollem Umfang an!
Ich soll von Volodymyr ein herzliches Dankeschön an euch ausrichten. Dieses Treffen war für Bettina
und mich eine sehr emotionale und wichtige Begegnung, die wir, so glaube ich, auch in eurem Sinne
genutzt haben.
Der Transport an die ukrainische Grenze ist bereits für das nächste Wochenende geplant.
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Noch ein anderes Thema
Einladung zum Bürgerdialog Generationenpark
Die Stadt Alzenau hat nicht zuletzt auch auf unser Drängen zu einem Bürgerdialog zum gemeinsamen
Austausch zwischen Verantwortlichen, Nutzern, Förderern und Anwohnern des Parks eingeladen. Es
sollen die verbindenden und unterschiedlichen Interessen und Erfahrungswerte angesprochen und
denkbare Lösungen gefunden werden.
Ich möchte euch dazu ermuntern an der Veranstaltung teilzunehmen, damit wir nicht nur kritische
Stimmen hören, sondern auch die große Anzahl an Befürwortern und Freunde der einzelnen
Veranstaltungen repräsentiert wird.
Bürgerdialog am Mittwoch, 20.April 2022, um 19 Uhr
Im Domidionsaal in der Alten Post
Hierzu ist eine kurze Anmeldung bis Donnerstag, 14.April 2022 telefonisch unter 06023 502-102 oder
auch per Mail an kunkel.nicola@alzenau.de erforderlich.

Bis dahin wünsche ich euch sonnige Frühlingstage und ein schönes Osterfest.
Christoph Oftring, Vorsitzender
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