
CÖLBE. Um erneut die polni-
sche Partnergemeinde Ko-
scierzyna mit Geld bei der
Versorgung von Flüchtlingen
aus der Ukraine unterstützen
zu können, fanden sich die
Bürgerliste, ein Reddehäuser
Landwirt, der Förderverein
zum Schwarzenborner Tor,
der Bläserchor Schönstadt,
der Partnerschaftsverein Cöl-
be-Koscierzyna sowie der
Rewe-Markt Cölbe und die
Bäckerei Müller für eine be-
sondere Aktion zusammen.
Auf die Idee eines „Spenden-
Festes“ ist die „Bürgerliste
Cölbe“ gekommen: So wurde
von demheimischen Landwirt
aus Cölbe ein Schwein ge-
sponsert. Der Kirchhainer
Metzger Jan Kurzeknabe fer-
tigte daraus Bratwürste an.
Die Backfreunde aus Schwar-
zenborn haben nicht lange
überlegt, setzten den Sauer-
teig an und backten Bauern-
brote.

„Bei sehr ungemütlichen
Temperaturen, aber immerhin
hat es nicht geregnet, konnten
wir dann auch dank der musi-
kalischen Untermalung des
Schönstädter Bläserchors vie-
leGästebeiunsererAktionam
Rewe-Markt anziehen“, be-
richtet Aga Sauerwald, Vorsit-
zende des Partnerschaftsver-
eins. Rewe-Markt-Betreiber
ChristianNaumanngestattete
nicht nur den Aufbau eines
Zeltes auf dem Areal, sondern
spendete zudem Getränke
und unterstützte auch bei den
benötigten Backwaren. „Die
Beteiligung der Cölber war
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Eine große Welle der Solidarität
Cölber unterstützen Flüchtlingsarbeit im polnischen Kościerzyna mit mehr als 3 000 Euro

wirklich spitze und wir konn-
ten am Ende 700 Würstchen,
100 Brote und 200 polnische
Kekse in ukrainischen Farben
verkaufen und sagenhafte 3
150 Euro sammeln“, freut sie
Sauerwald. Um 15 Uhr waren
sie komplett ausverkauft. Der
ganze Erlös kommt der Ukrai-
ne-Hilfe zugute, und zwar den
ukrainischen Schützlingen,
die in Koscierzyna und Stara
Kiszewa (Landkreis Ko cier-
zyna/Pommern) unterge-
bracht sind.

„Ich freue mich, dass sich
an unserem Würstchenver-
kauf so viele Vereine beteiligt

haben. Die Stimmung war
untereinander sehr locker,
sehr freundschaftlich und die
Arbeit demnach kurzweilig.
Besten Dank für alle Spenden
von den vielen Cölber Bürge-
rinnen und Bürgern, die gerne
sich bei uns aufgehalten ha-
ben und für sehr angenehme
Atmosphäre gesorgt haben“,
sagt Aga Sauerwald.

Es ist ihr auch ein großes
Anliegen, „ein riesengroßes
Dankeschön“ auch an jene
weiterzugeben, die bereits zu-
vor an den Partnerschaftsver-
ein gespendet haben und
auch an die Vereine aus Cöl-

be, die nahezu alle eine Spen-
de für die Kinder, die nun in
Obhut des Landkreises Ko-
scierzyna sind, geleistet ha-
ben.

Sauerwald weiter: „Für
diese großartige Solidarität
möchte ich mich vor Herzen
bei allen bedanken, es ist ein-
fach schön und beruhigend zu
wissen, dass wir aufeinander
zählen können. Leider kann
niemand vorhersagen, wie
und wann der Krieg enden
wird. Die Aufgabe, Menschen
aus der Ukraine zu versorgen
und zu integrieren, wird uns
alle in Europa beschäftigen,

aber in besonderer Weise
Polen, das so vielen Geflüch-
teten hilft. Unser Partner-
schaftsverein möchte deswe-
gen die Partner in Polen lang-
fristig unterstützen, denn die
Herausforderungen – vor al-
lem bei den Kindern aus den
ukrainischen Kinder- und
Waisenhäusern – sind vielfäl-
tig und sehr schwierig.“

Unter anderem müssen
eine „Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung“, psychologische Be-
gleitungen, sprachliche Integ-
rationunddieEinrichtungvon
zusätzlichen Hilfsangeboten
gestemmt werden.

Am Stand für die Unterstützung der Menschen aus der Ukraine, die nach Polen geflohen sind, herrschte in Cölbe erwartungsfrohe
Stimmung. Die Menschen zeigten sich auch sehr spendabel. PRIVATFOTO

Vortrag über
rechtliche Betreuung
MARBURG. Am Mittwoch, 27.
April, bietet der Betreuungs-
verein Forum Betreuung Mar-
burg zwischen 18 und 20 Uhr
einen digitalen Vortrag zum
Thema „Kultursensible rechtli-
che Betreuung“ an. Für Men-
schen mit Behinderung oder
einer psychischen Erkrankung
kann die eigene kulturelle Prä-
gung, die entscheidend Ein-
fluss nimmt, wie wir mit der
Welt interagieren, Missver-
ständnisse produzieren, die die
eigene Selbstbestimmung er-
schweren. Eine rechtliche Be-
treuung, die ihren Rehabilita-
tionsanspruch ernst nimmt,
bedarf einer besonderen Sen-
sibilität im Hinblick auf diese
kulturelle Prägung, um die
Selbstbestimmung zu stärken.

2Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, verbindliche Anmel-
dungen unter 0 64 21 /
69 72 222 oder per Mail an
S.Pfetzing-forumbetreu-
ung@web.de

KURZNOTIZEN

Waldinteressenten
versammeln sich
NIEDERASPHE. Die Waldinte-
ressentenschaft Niederasphe
lädt zur Generalversammlung
am 28. April ab 20 Uhr ins
Dorfgemeinschaftshaus Niede-
rasphe ein. Der Vorstand weist
darauf hin, dass aufgrund neu-
er gesetzlicher Vorgaben die
Eigentümerversammlung ohne
Rücksicht darauf, wie viele
Stimmen die anwesenden
Eigentümer haben, als be-
schlussfähig gilt. Es steht unter
anderem die Wahl des Wald-
vorstands an. Es gilt Masken-
pflicht (FFP2-Maske).

OP-Wahlforum

8. Mai 2022, 17.00 Uhr
www.op-marburg.de/talk
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