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Geldgeschenke, die Kindern helfen
Fritz Winterhalter aus Elzach gab 1750 Euro, die er zum Geburtstag bekam, an
HfK weiter.

Fritz Winterhalter freute sich über die Spenden zugunsten von Kindern. Foto: ZVG

ELZTAL (dkü). Über eine schöne Zuwendung konnte sich der Verein "Hoffnung für Kinder
im Elztal und Seitentälern" (HfK) kürzlich freuen: Fritz Winterhalter aus Elzach feierte den
60. Geburtstag, wollte aber selbst keine Geschenke, sondern bat stattdessen um Spenden
für die Arbeit des gemeinnützigen Vereines. Pamela Becherer und Heike Schmieder als
HfK-Vertreterinnen nahmen so kürzlich hocherfreut 1750 Euro vom Jubilar entgegen.
Überhaupt kommt es immer wieder vor, dass bei Geburtstagen, Jubiläen und Festen für
"HfK" gespendet wird: Gelder, die helfen, damit geholfen werden kann, und für die der
Verein sehr dankbar ist.
HfK hilft in unterschiedlichen Projekten, wo (nicht nur) finanzielle Hilfe für Kinder benötigt
wird, die Eltern dies jedoch nicht leisten können. In den allermeisten Fällen ist eine
Berichterstattung zum Schutz der Kinder und Familien nicht – oder wenn überhaupt – nur
anonymisiert möglich. So konnte der Verein kürzlich unbürokratisch helfen, wo sich
niemand zuständig zeigte: Said (Name geändert), aufgewachsen im Hinterland von
Algerien, im Alter von 14 Jahren über Marokko, Spanien und die Schweiz auf eigene Faust
und wohl abenteuerliche Weise nach Deutschland (BZ vom 11.07.2012, "Nächster Halt:
Freiburg") gekommen, ist vorübergehend bei einer Familie im Elztal untergebracht,
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während sich die Ämter mit den behördlichen Dingen seines hiesigen Aufenthaltes
beschäftigen.
Seit Monaten plagten ihn starke Zahnschmerzen, wobei die Schmerzbehandlungen
natürlich versorgt wurden, dabei jedoch die beiden oberen Schneidezähne gezogen werden
mussten. Seine Schmerzen war der Junge zwar nun los, ein Zahnersatz aber in solchen
Fällen mit öffentlichen Mitteln nicht möglich, und die hässliche Lücke doch eine starke
Belastung für ihn. Dank der Hilfsbereitschaft eines Waldkircher Zahnarztes und auch
seinem finanziellen Entgegenkommen übernahm "HfK" die Behandlungskosten. So konnte
die Zahnlücke geschlossen werden – Said kann nun wieder besser essen, lachen und seine
Zähne zeigen!
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