
HerfordDIENSTAG
2. MÄRZ 2021 HE2

Weihnachtsaktion von „Herford verbindet“ bringt 13.312,8 5 Euro
Zum sechsten Mal fand organisierte die Facebook-Gruppe die Spendenaktion. Trotz Corona kam eine große Summe zusammen,

den der Verein Karlsson für die Chancengleichheit von Kindern verwendet.

Ralf Bittner

¥ Herford. Obwohl Corona
die bisherigen Formen des
Spendensammelns unmöglich
machte, kamen bei der sechs-
ten Weihnachtspenden-Ak-
tion der Facebook-Gruppe
„Herford verbindet“ 13.312,85
Euro zusammen, die die fünf
Gruppenadministratoren an
Hilke Fabry übergaben. Fabry
ist Ansprechpartnerin und Ko-
ordinatorin des 2005 gegrün-
deten Vereins Karlsson, der
sich für die Chancengleichheit
von Kindern im Raum Biele-
feld und Herford einsetzt.

Viele Spender blieben
auch im Corona-Jahr
dabei

„Derzeit betreuen wir rund
190 Kinder“, sagt Fabry: „In
vielen Fällen mangelt es in den
Familien an den finanziellen
Möglichkeiten, die Kinder aus-
reichend zu fördern. Wir hel-

fen durch Sachleistungen für
Ernährung und Kleidung so-
wie durch Bildungs- und Frei-
zeitangebote.“ Während der
Corona-Pandemie ist es viel-
fach das Thema Schule, das
Sorgen bereitet. Karlsson hilft
bei der Beschaffung von digi-
talen Endgeräten und ermög-

licht in vielen Fällen auch
Nachhilfe.

„Wir beobachten mit Sor-
ge, dass Kinder, die beim
Home-Schooling im Eltern-
haus nicht ausreichend unter-
stützt werden können, zuneh-
mend abgehängt zu werden
drohen“, sagt Fabry. Wie ge-

nau im Einzelfall geholfen
wird, entscheidet Karlsson
nach Gesprächen vor Ort.

In Nicht-Corona-Jahren
sammelt die Facebook-Grup-
pe Geld, indem kleine Beiträ-
ge über die Firmen und Ge-
schäfte in die Facebook-Grup-
pe eingestellt werden. Auch

Aktionen wie ein Keksverkauf
auf dem Weihnachtsmarkt
bringen Geld. „Da viele Ak-
tionen nicht in der gewohn-
ten Form möglich war, haben
wir eine Online-Auktion ge-
startet, für die Firmen aber
auch Privatpersonen Sach-
spenden zur Verfügung ge-
stellt hatten“, sagt Carsten
Hähnel, einer der Administra-
toren der Facebook-Gruppe:
„Trotz der für viele selbst
schwierigen Zeiten, haben uns
viele Firmen und Menschendie
Treue gehalten, so dass wir mit
mehr als 13.000 Euro wieder
eine stattliche Summe weiter-
geben können.“ Mehr als
49.000 Euro seien bisher ins-
gesamt durch die Aktionen zu-
sammengekommen.

Für Karlsson als Empfänger
der Spende entscheide sich die
Gruppe, weil Bonitas als
Hauptsponsor die kompletten
Verwaltungskosten trägt und
daher jeder gespendete Cent
tatsächlich dort ankomme, wo
er gebraucht wird.

Carsten Hähnel, einer der Administratoren der Facebook-Gruppe „Herford verbindet“, übergibt einen
Scheck an Hilke Fabry vom Verein Karlsson. Die 13.312,85 Euro werden für die Chancengleichheit von Kin-
dern verwendet. Mit dabei sind die Gruppenadmins Silke Landwehr (v. l.), Claudia Siekmann, Thors-
ten Lüer und Maike Drescher sowie Tim Hellmann (dahinter) und Alexander Lang, von Bonitas, dem
Hauptsponsor des Karlsson-Vereins. FOTO: RALF BITTNER




