
 

"Sportliche" Unterstützung für den 
Kinderschutzbund Hennef 
Scheckübergabe der Werbegemeinschaft 
(ul) Grund zur Freude hatte vergangenen Donnerstag der Kinderschutzbund Hennef: wie 
bereits in den vergangenen drei Jahren gab es seitens der Werbegemeinschaft Hennef wieder 
eine Spende als Unterstützung für die zahlreichen Angebote des Kinderschutzbundes, die 
stellvertretend durch Irmgard Graef und Ricarda Schmitz in Form eines Schecks überreicht 
wurde. Bereits 1992 gegründet, kann der Kinderschutzbund Hennef stolz auf viele Jahre 
tatkräftiges, soziales Engagement zurückblicken. Unter dem Slogan "Die Lobby für Kinder" 
versuchen die Mitarbeiter überall dort Kindern zu helfen, wo Hilfe benötigt wird: seien es 
familiäre Konflikte, Gewalt oder Armut, körperliche oder geistige Beeinträchtigungen - und 
all das unabhängig von Herkunft und Alter. Da sich die Arbeit des Vereines durch die 290 
Mitglieder alleine nicht finanzieren lässt, sind vor allem Unternehmen und Firmen, die Stadt 
Hennef sowie deren Bürger, Verbände und andere Institutionen eine starke Stütze, ohne deren 
Spenden in jeglicher Form all die vielen Projekte gar nicht umgesetzt werden könnten. So gab 
es im Jahre 2012 auch zum ersten Mal einen Spendenscheck seitens der Werbegemeinschaft 
Hennef, der sich am Europawochelauf des Vorjahres orientiert. Im Rahmen der Europawoche 
im Sommer 2014 gingen zwar weniger als im Vorjahr, aber immerhin noch rund 700 Kinder 
in Hennef an den Start. Unter dem Motto "Kinder laufen für Kinder" spendete die 
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auf, so dass sich Geschäftsführerin Claudia Engler und Vorstandsmitglied Renate Hoffmann 
über einen Scheck in Höhe von 750 € ����	 ��		��	������ ��
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finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um laufende - aber auch neue Projekte wie zum 
Beispiel ganz aktuell die Flüchtlingshilfe - realisieren zu können, bleibt zu hoffen, dass es in 
diesem Jahr beim Europawochelauf wieder möglichst viele Kinder in Hennef an den Start 
zieht. 
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