
Trotz Corona einiges bewegt
Die 44 Frauen des Inner Wheel Clubs haben wieder viele Bedürftige unterstützt – auch durch Waffel- und Bücherverkauf oder Kleiderbasar

BAD KREUZNACH. „Mit sozia-
lem Engagement und finan-
ziellen Mitteln Hilfsbedürftige
und Projekte unterstützen“ –
das ist eines der Grundanlie-
gen des Inner Wheel Clubs
Bad Kreuznach. Die 44 Frauen
haben sich bewusst dafür ent-
schieden, in der Heimat Gutes
zu tun. „Bei vielen Aktionen
haben wir festgestellt, dass es
auch in der Region Bad Kreuz-
nach erschreckende Not gibt“,
erläuterten Vorsitzende Sandra
Ess und ihre künftige Nachfol-
gerin Dr. Heike Dederichs.
Das Pandemie-Jahr machte

das soziale Engagement aber
deutlich schwieriger, weil Ver-
anstaltungen nicht in gewohn-
ter Form durchgeführt werden
konnten. „Normalerweise sind
wir vom Waffel- oder Bücher-
verkauf über Kleiderbasar bis
zum Benefizkonzert aktiv, um
Spendengelder zu generieren“,
erläuterte Ess. Wegen der ein-
geschränkten Möglichkeiten in

Lethargie zu verfallen: Das
kam für die engagierten IWC-
Frauen natürlich nicht in Fra-
ge – im Gegenteil: Gerade jetzt
sei Unterstützung noch wichti-

ger. „Die sozialen Einrichtun-
gen leiden unter Corona und
das Geld ist knapp“, unter-
strich Dederichs. Daher hatte
der Club auch ohne die ge-

wohnten Benefizveranstaltun-
gen knapp 10000 Euro im Co-
rona-Jahr ausgeschüttet. So
gab es je 500 Euro für die Mu-
sikschule Mittlere Nahe sowie
für die Stadtbibliothek für zwei
Schüler-Medienboxen zu den
ThemenWetter und Sexualität.
Je 1500 Euro gingen an den
Sonntagstisch Heilig Kreuz, für
den man sonst auch in der Kü-
che steht, außerdem an die
heilpädagogische Wohngruppe
des IB in Kirn.

Hilfe für
Kinderwohneinrichtungen

Daneben hat der Club ein
weiteres Betätigungsfeld im
Landkreis erkannt: Kinder-
wohneinrichtungen, in denen
bis zu zehn Kinder und Teen-
ager leben, die aus ihren Fami-
lien geholt wurden. „In Ge-
sprächen mit den Leitern stell-
ten wir fest, wie selten diese
Institutionen im Fokus stehen
und wie dankbar unsere Hilfe
angenommen wurde“, berich-

tete Ess. Diese Einrichtungen
verbunden mit dem Thema
„Bildung und Schule“ will
man künftig als Langzeitpro-
jekte unterstützen und das En-
gagement möglichst noch ver-
tiefen.
Bei den Auftaktaktionen hol-

te man noch örtliche Firmen
ins Boot und ermöglichte ge-
meinsam Weihnachtsüberra-
schungen. Für die heilpädago-
gische Wohngruppe der AWO
Kirn spendete man 1000 Euro
für den Gemeinschaftsraum
und gewann als Unterstützer
den Schuhsportpalast. Dort
konnten die Kinder und Ju-
gendlichen nach Ladenschluss
warme Schuhe und Jacken
aussuchen, die Mitarbeiter
hatten dafür freiwillig Über-
stunden gemacht. „Besonders
für die Mädchen in der Puber-
tät war es wichtig, dass sie
sich einmal etwas Schickes
aussuchen konnten, ohne nur
aufs Geld zu schauen“, beton-
te Ess.
Unterstützt wurde auch die

erst im November bezogene
Kinderwohngruppe der Evan-
gelischen Heimstiftung Pfalz in
Meisenheim, bei der es teils
noch an Grundausstattung
und vor allem an weihnachtli-
chen Dekorationen fehlte. Mit
Unterstützung von Globus
konnte Ess ein ganzes Auto
voll Kinderbücher Malstifte,
Spiele und Kuscheltiere vorbei-
bringen, dazu noch etlichen
Weihnachtsschmuck. Wie be-
gehrt der war, sah sie tags
drauf beim Vorbeifahren: Da
waren Kinder gerade begeistert
beim Schmücken des Weih-
nachtsbaums.
„Da sieht man, dass man

auch trotz Corona etwas bewe-
gen kann“, unterstrich Dede-
richs. Dennoch hoffen die bei-
den Vorstandsfrauen, dass
bald wieder Veranstaltungen
möglich sind, bei denen sie für
den guten Zweck ihre „Wo-
manpower“ einbringen kön-
nen. Die Straßenstopper für
den Waffelstand sind jeden-
falls schon griffbereit.

Von Heidi Sturm

Vorsitzende Sandra Ess vom Inner Wheel Club Bad Kreuznach (re.)
und ihre Nachfolgerin Dr. Heike Dederichs hoffen, dass sie bald
wieder mit Aktionen durchstarten können. Foto: Heidi Sturm


