
Bastelangebote, Zumba-Kurse,
die Umgestaltung der Gottenheimer
Spielplätze und andere Aktionen
mehr wurden in den letzten Jahren
von der BE-Gruppe organisiert und
durchgeführt. Beim neusten Projekt
war es der BE-Gruppe wichtig, ein
Angebot für alle Kinder und Jugend-
lichen zu schaffen – ob groß oder
klein, ob Junge oder Mädchen. Mit
dem Erlös des Kinderkleidermark-
tes Anfang April wurde deshalb in
der ersten Osterferienwoche von
den Mitgliedern der BE-Gruppe,
ihren Kindern und weiteren fleißi-
gen Helferinnen und Helfern unter
der Pergola des Sportvereins Got-
tenheim ein Menschenkicker aufge-
baut, der von allen Kindern und Ju-
gendlichen – und natürlich auchvon
Erwachsenen – künftig bei vielen
Anlässen bespieltwerden kann. Un-
terstützung erhielten die Ehrenamt-
lichen von Gottenheimer Firmen.
Die Schreinerei „holzkonzept“ aus
March, Mitinhaber ist Harald Brehm
aus Gottenheim, hatte die Zuschnit-
te für die einzelnen Elemente kos-
tenlos gemacht und nur das Materi-
al berechnet. Die verwendeten Me-

Die BE-Gruppe „Gottenheim Kinder“ hat einen Menschenkicker gebaut

tallrohre wurden von der Firma Hu-
bert Maurer aus Gottenheim als
Materialspende zur Verfügung ge-
stellt. Insgesamt wurde von der BE-
Gruppe Material im Wert von circa
2.000 Euro verbaut, die Arbeitsleis-
tung beim Aufbau wurde von den
Gruppenmitgliedern ehrenamtlich
erbracht. „Wir waren eigentlich im-
mer mindestens fünf bis sechs Per-
sonen, die beim Aufbau geholfen
haben“, berichtet Ines Maurer, Spre-
cherin der BE-Gruppe „Gottenheims
Kinder“ am Donnerstagmittag, 17.
April, nach getaner Arbeit. In der

Gottenheim. Die Bürgergruppe
„Gottenheims Kinder“ engagiert
sichseit einigen Jahren fürdieKin-
der und Jugendlichen von Gotten-
heim. Mit Aktionen und verschie-
denen Initiativen gelingt es den
Mitgliedern der Gruppe immer
wieder, das Angebot für Kinder
und Jugendliche in Gottenheim zu
bereichern. Wichtigste Einnahme-
quelle der BE-Gruppe sind die Kin-
derkleidermärkte, die zwei Mal im
Jahr in der Turnhalle stattfinden.
Der Erlös aus den Kommissions-
kleidermärkten kommt zu Hun-
dert Prozent Aktionen für die Kin-
der und Jugendlichen zugute.

Die Bürgergruppe „Gottenheims Kinder“ engagiert sich seit einigen Jahren
für die Kinder und Jugendlichen von Gottenheim. Jetzt haben die Frauen mit
Unterstützung ihrer Familien einen Menschenkicker gebaut. Foto: ma
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BE-Gruppe sind derzeit acht Frauen
regelmäßig aktiv – weitere Gotten-
heimer Frauen (und auch ihre Män-
ner) helfen bei der Durchführung
der Kinderkleidermärkte oder bei
Bedarf aus.An dreiVormittagenwa-
ren von den Gruppenmitgliedern
auf dem Sportgelände die einzelnen
Elemente gefertigt worden, die fest
verschraubbar sind, aber auch pro-
blemlos wieder auseinandergebaut
werden können. „So ist es möglich,
den Menschenkicker bei Bedarf auf-
und wieder abzubauen“, erklärt
Ines Maurer das Konzept. Die Lage-
rung der Elemente übernimmt der
Sportverein, mit dem das Projekt
abgestimmt wurde. „Da der Sport-
verein viele unserer Kinder in sei-
nen Jugendabteilungen auffängt,
sind wir der Meinung, dass der
Menschenkicker dort genau an der
richtigen Stelle ist“, so Ines Maurer
zum Standort der Anlage.

Im Rahmen des Pfingstturniers
des Sportvereins soll der Menschen-
kicker der Öffentlichkeit vorgestellt
und offiziell dem Sportverein und
damit auch den vielen Kindern und
Jugendlichen aus Gottenheim über-
geben werden. Marianne Ambs
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