
Helfer Hand in Hand
Viele packten mit an, um den Förderverein Soester Süden zu unterstützen

Zweite Vorsitzende: ,,Arbeit kommt ganz Soest zugute" 2,4-6
SOEST . Gemeinsam geht's
besser. Also arbeiteten viele
Hand in Hand, um dem För-
derverein Soester Süden zu
helfen. Der nämlich ist einer
der Nutznießer des Silvester-
laufes, deshalb hieß es, kräf-
tig anzupacken. Da der Kreis
mit 30 Mitgliedern aber sehr
klein ist, brauchte er Unter-
stützung, um all die Arbeit
zu stemmen. Er musste nicht
lange bitten: Arbeiterwohl-
fahrt, der Jugendmigrations-
dienst mit Elena Schmidt, die
beiden Jugendzentren im
Soester Süden, das Soester
Entwicklungsnetz (SEN), der
Kindergarten,,Bunte Welt'
sowie einige Mitglieder des
Kteiskunstvereins und der
Jürgen-Wahn-Stiftung waren
sofort,zur Stelle. So glühten
am Donnerstag auf dem
Marktplatz die Waffeleisen,
am Getränkestand ein Paar
Schritte weiter .bekamen
Durstige zu trinken. Jugendli-
che legten sich beim Eintüfen
der Startnummern und der
Chips ins Zeug.

,,Kinder' brauchen Hilfe',
darauf macht der Förderver-
ein um Doris Heims immer

Sie versorgten auf dem Marktplaa viele Schaulustige mit Ge-
trönken, um dem Förderuerein zu helfen (von links): Hans
Flacke, FrarlzJosef Coleae, Martina Obermeier-hlette, IWa
Sclrubert-Hartmann und Elisabeth Nikrsch. . Foto: Hoffmann

Selbstwertgefühl zu stärken
sowie Konflikte konstruktiv
zu lösen. Der kleine Verein fi-
nanziert sich aus Spenden so-
wie aus Strafgeldern - die al-
lerdings sehr spärlich fließen.
Inga Schubert-Hartmann:
,,Leider sind diese Zuweisun-
gen sehr zurückgegangen, so
dass schon zu beftirchten
war, dass nicht mehr alle
sinnvollen Projekte im
Soester Süden unterstützt
werden können." Daher sei
der Verein hocherfreut, nun
vom Erlös des Silvesterlaufes
zu profitieren: ,,Da das Stadt-
gebiet im Soester Süden den
höchsten Anteil an Kindern
und Jugendlichen in Soest
hat, kommt die Fortführung
der Arbeit ganz Soest zugu-
te."

Etliche rückten zusammen.
KIar, es gab reichlich zu tun.
,,Doch es hat auch eine Men-
ge Spaß gemacht", betont In-
ga Schubert-Hartmann.,,Toll,
wenn man sich gegenseitig
hilft", meint sie.

Mancher Kunde zeigte sich
erkenntlich und verzichtete
aufs Wechselgeld: ,,Ist ja für
eine gute Sache." . Köp.

wieder aufmerksam. Inga
Schubert-Hartmann, zweite
Vorsitzende, hebt hervor:
,,Der Verein wurde gegrün-
det, um den speziellen Pro-
blemlagen von Kindern und
Jugendlichen im Soestör Sü-
den, die sich unter anderem
aus der sozialen und kultu-
rellen Zusammensetzung er-

geben, mit gezielten Maßnah-
men zu begegnen." Zu den
Projekten gehört unter ande-
rem ein Sportangebot wäh-
rend der Sommerferien, mit
dem Ziel, Aggressionen und
Langeweile abzubauen. Fer-
ner gibt es Freizeiten, die da-
rauf ausgerichtet sind, die so-
ziale Integration und das


