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Aktiv für den guten Zweck

Glühweinstand und Aktion Böckeler zugunsten der Lebenshilfe auf Adventsmarkt

Bühl (red). Schon seit mehreren Jahrzehnten mit dem Ziel, die gesellschaftliche Teilhabe behinderter Menschen zu unterstützen, wird der Glühweinstand auf dem Bühler Adventsmarkt
Hand in Hand und zugunsten der Lebenshilfe durchgeführt. Vor 36 Jahren startete das Bosch-Hochhaus in Bühl mit dem Glühweinverkauf, die Aktion Böckeler vor 33 Jahren. Den
Glühweinstand zu betreiben, das bedarf vieler fleißiger Hände. Damals fing alles klein an, inzwischen ist es ein rundum gelungenes „Wir sind Eins“-Projekt, an dessen Spitze nun
erstmalig die Nichte des Ehepaar Kohaupts, Marissa Röck und ihr Ehemann Manuel stehen. „Wir sind immer morgens beim Aufbau und nachmittags mit dabei, aber am Abend
überlassen wir das Feld den Jüngeren. Wir werden uns nach nunmehr 36 Jahren ein wenig zurück ziehen.“, so Inge Kohaupt. Neben Familienmitgliedern und Freunden sind auch Helfer
aus den Bereichen der Lebenshilfe mit im Einsatz, um die logistische Herausforderung zu meistern. So helfen Mooslandschüler in der Frühe, den Stand einzurichten und an zwei Tagen
ihres Praktikums ist der Hausservice der Lebenshilfe beim Aufbau mit dabei. Der Bühler CAP-Markt ist eingebunden, indem er die Zutaten für die „Weihnachtswaffeln“ liefert. Das
wohlschmeckende Gebäck gibt es nur dort, und es passt perfekt zum Glühwein, bestätigten auch Petra und Stefan Böckeler, Inhaber der Confiserie Böckeler, die zum Probieren am
Stand waren. Außerdem wird die Aktion Glühweinstand durch die jährliche Aktion Böckeler „Spekulatius backen, wie zu Omas Zeiten“, die am zweiten Adventssonntag ab 15 Uhr
stattfindet, bereichert. Beide Aktionen kommen in einer gemeinsamen Spende der Lebenshilfe zugute.

„Es  ist  eine  wirklich  tolle  ‚Wir  sind  Eins’-Kooperation“,  freute  sich  Lebenshilfe-Geschäftsführer  Harald  Unser,  der  zusammen  mit  Ralf  Schäfer,  Geschäftsführer  der  Affentaler
Winzergenossenschaft und dem Ehepaar Böckeler den Glühweinstand besuchte. „Neun Jahre ist es nun her, seit der Winzerglühwein aus der Taufe gehoben wurde“, so Schäfer. „Wir
waren mehrmals mit in der Affentaler WG mit dabei“ erinnert sich Alexander Kohaupt. Die Affentaler WG hat auch in diesem Jahr jeweils 100 Liter Winzerglühwein in Bühl und in
Ottersweier zum Nikolausmarkt gespendet. Beim Bühler Adventsmarkt-Stand sind auch fleißige Helfer mit dabei, die in den Werkstätten der Lebenshilfe arbeiten und immer sonntags
beim Gläser-Spüldienst mithelfen. Tilo Armbruster und Thomas Huck arbeiten schon mit Routine. Inge und Alexander Kohaupt sind sehr glücklich über ihre Helfer: „Sie sind überaus
pünktlich, zuverlässig und gewissenhaft“, erklärt sie. Das Team Kohaupt und Röck bewirtschaftet den Stand noch bis zum zweiten Adventssonntag, dann übernehmen wieder die Bühler
Quetscheteufel das Zepter des Glühweinstandes. Auch sie hatten sich im vergangenen Jahr entschlossen, einen Teil des Erlöses an die Lebenshilfe zu spenden.

Hand in Hand mit und ohne Handicap: Besondere Aktionen gibt es am Sonntag auf dem Bühler Adventsmarkt
für die Lebenshilfe. Foto: pr
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