
4 000 Euro für ein Schlaflabor für kleine Patienten
Gondsrother Weihnachtsmarktverein überreicht Spende an Förderverein der Kinderklinik Gelnhausen

Hasselroth-Gondsroth (lac). Der
Gondsrother Weihnachtsmarktver-
ein hat bei seiner Jahreshauptver-
sammlung einen stolzen Erlös .aus
der jüngsten Auflage des Benefiz-
marktes übergeben. Die wiederge-
wählte Vorsitzende Ramona Eich-
horn überreichte OIe Schön vom
Verein .Barbarossakinder. - Pro
Kinderklinik ' Gelnhausen" einen
symbolischen Spendenscheck mit
dem Betrag von 4000 Euro. "Die
übergroße Freude' für dieses Ge-
schenk ist in Worten eigentlich nicht
auszudrücken", bedankte sich
Schön, Beauftragter für Finanzen
bei .Berberossakinder".

Bevor schon bald das. nächste
.Hexenfeuer" des Weihnachts-
marktvereins in Gondsroth ansteht,
trafen sich jüngst die Mitglieder des
Vereins zur Versammlung mit Wah-

I len (siehe Info-Kasten) im örtlichen
Malteserhaus. Im Zuge vieler Wie-
derwahlen kündigte der Vize-Vor-
sitzende . Winfried Sehring seine
beiden letzten Jahre der Amtszeit
an, er' möchte aber trotz des Alters
über 70 im Hintergrund noch koor-
dinierende und beratende Aufga-
ben übernehmen. Für den aus ge-
sundheitlichen Gründen ausge-
schiedenen Vize-Kassierer Hartmut
Gasche wurde als neues Vorstands-
mitglied Andrea Grün gewählt.
Vorsitzende Ramona Eichhorn

hielt ein Resümee zum vergange-
nen Jahr. Die Veranstaltung in der
Walpurgisnacht, das .Hexenfeuer" ,
am Gelände des Sportplatzes, war
ein großer Erfolg. So kommen mitt-
lerweile nicht nur Gäste aus Hassel-

~ roth, sondern auch aus angrenzen-
den Nachbarkommunen. Der über-
schaubare Aufwand - im Vergleich
zum Weihnaehtsmarkt - ermögliche
einen guten Erlös. Die Spenden-

Übergabe des Spendenschecks des Weihnachtsrnarktvereins Gondsroth von Ramona Eichhorn (links) und Yvette Hanisch an
den Empfänger Oie Schön vom Verein .Barbarossaklnder Gelnhausen" (hinter dem Scheck). FOTO: LACH MANN

summe von 1500 Euro wurde beim
Weihnachtsmarkt im vergangenen
Dezember an das "Schwanennest
Hanau" überreicht.

"Der Gondsrother Weihnachts-
markt am dritten Adventssonntag
2017 ließ kalendermäßig nur eine
kurze Vorbereitungsphase zu, aber
da wir ja nun schon Routine besit-
zen, kam wenig Nervosität auf", er-
klärte Eichhorn. Die krankheitsbe-
dingte Absage des Kinder-Karus-
sell-Betreibers war bedauerlich. Für
den nächsten Markt liege aber
schon wieder eine Zusage vor.
Im Mittelpunkt des Engagements

des jetzt begünstigten Vereins "Bar-
barossakinder" steht die Unterstüt-
zung der Kinderklinik an den Main-
Kinzig-Kliniken in Gelnhausen.
Tausende Kinder werden dort jähr-
lich ambulant und stationär ver-
sorgt. Die Spenden werden für das
Projekt .Schlaflebor für Kinder"
verwendet, welches derzeit in Be-
trieb genommen wird. Durch die In-
tegration des Kinderärztlichen Be-
reitschaftsdienstes in die Klinik

steigt das Patientenaufkommen
derzeit stark an. Mehr als 9000 am-
bulante Behandlungen und über
3 300 stationäre Aufnehmen wur-
den 2017 bewältigt.

"Ich will auch hier in den Weih-
nachtsmarktverein eintreten und ei-
nen Teil meiner privaten Zeit sinn-
voll nutzen", stand für OIe Schön
fest. Und er teilte weiterhin mit:
"Nachdem meine Schwiegermutter
schon beim vergangenen Weih-
nachtsmarkt bei ·der Verlosung eine
Weihnachtsgans gewonnen hat,
welche bei einem gemeinsamen Es-
sen der Familie auch noch vorzüg-
lich schmeckte, kann dieser neue
Kontakt ja nur unter einem guten
Vorzeichen stehen. "
Unter dem Punkt. "Verschiede-

nes" .wurde die Neuanschaffung
von Funkgeräten für die Weih-
nachtsmärkte vorgestellt. Frank
Eichhorn vermittelte, dass dieser
Fortschritt eine große Erleichterung
für den .Spüldienst" bringen wer-
de. Für die zugehörige Funkdiszip-
lin wird Fachmann Sirko Hanisch,

stellvertretender Wehrführer und
Weihnachtsmarktvereins-Mitglied,
einen Vorbereitungskurs abhalten.
In der Vorschau sind ein paar ak-

tuelle Termine bekanntgegeben
worden: Montag, 30. April, "Hexen-
feuer" am Sportplatz in Gondsroth;
am Sonntag, 19. August, ab 10 Uhr
Helferfrühstück im Lehrgarten des
Obst- und Gartenbauvereins '
Gondsroth sowie am Wochenende,
28. und 29. Juli, der Vereinsausflug
nach Nierstein zum Weinfest.

Der neue Vorstand

Vorsitzende: Ramona Eichhorn
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