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Wie können wir helfen?   - NetzwerkHilfe

„Programm für die Ferien“: Endlich Urlaub, endlich wieder
reisen können … auch wenn die Flughäfen verstopft waren, ging
die Reisewelle wieder los. Allerdings nicht für alle Bürger. Wer es
sich einfach nicht leisten konnte oder gerade aus einem
Krisengebiet kam, dessen Gedanken waren woanders. Das Netz-
werk organisierte daher ein kleines Ferienprogramm. Sechs
Ausflüge in die nähere Umgebung, jede Woche einer, so dass die
Schulferien nicht so lang wurden und auch „unsere Kinder“
etwas zu erzählen haben.

Der Tierpark in Worms, das Technikmuseum in Speyer, der Kur-
pfalzpark, das Kids Inn in Frankenthal, alle Betreiber senkten für
uns die Preise und machten den Besuch möglich. Ein
Ortswechsel, etwas Außergewöhnliches, glückliche Kinder und
lachende Eltern. Einhunderteinundsiebzig Mal ist dies gelungen.
Senioren aus unseren Gemeinden, ukrainische, syrische und
deutsche Kinder und Familien, alle gemeinsam und am Ende alle
freundschaftlich verbunden. Selbst der Regen im Kurpfalzpark
wurde zum Erlebnis. Die Schirme wurden geteilt, die Bahnen für
uns getrocknet und die Greifvögel flogen fast nur für uns.
Für die reibungslose Organisation sorgten jeweils 3-4 Begleiter

des Netzwerkes, die großartigen Busfahrer der Firma Richter
aus Erpolzheim und alle Mitreisenden. Jeder half jedem und
jeder passte auf, dass keiner verloren ging. Dies galt
besonders in Straßburg, rund um den Dom und in Forst, wo
ein Nachmittag auf der Kerwe, pfälzisches Kulturgut nahe
brachte – Sandstein, Wingert, Woiknorze, Schorleregeln und
alla guut!
Sechs Ausflüge, 171 Freunde, 21 Helfer und zahllose
Momente unbeschwerter Freude – wir danken allen
Spendern, die diese Stunden möglich gemacht haben!

Die Kleiderstube in Lambsheim (Maulbeerweg 1) ist dienstags
von 15:00 bis 16:30 Uhr geöffnet, die Fahrradwerkstatt von
16:00-17:00. Wir haben derzeit Bedarf an Spannbetttüchern,
Sommer Bettwäsche und Kinderkleidung (Sommer/Übergang)
Größe 128-164, Kinderschuhe ab 26, Schuhe, Fahrradhelme
und -schlösser, Kindersitze für Fährräder und Fahrrad
Anhänger. Annahme donnerstags 17-18 Uhr.
Kontakt: kleiderstube.lambsheim@netzwerk-hilfe.net
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