
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hilfe	  für	  Schattenkinder	  
Charity-‐Aktion	  des	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte	  bringt	  4.500	  Euro	  für	  
Kindertrauergruppe	  
	  
Karlsruhe,	  10.10.2014	  –	  Die	  Segel	  sind	  gesetzt,	  der	  Anker	  ist	  gelichtet	  und	  die	  majestätische	  
Fregatte	  läuft	  bei	  sonnenklarem,	  karibischem	  Wetter	  aus	  dem	  Hafen	  der	  Pirateninsel	  Tortuga	  aus.	  
Die	  Stimmung	  der	  Mannschaft	  ist	  gut,	  denn	  nun	  geht	  es	  wieder	  auf	  Beutezug.	  Die	  Kinder	  im	  
Basement	  des	  Einkaufscenters	  ETTLINGER	  TOR	  sind	  in	  ihrem	  Element.	  Vom	  13.	  bis	  30.	  August	  
2014	  konnten	  sich	  die	  kleinen	  Nachwuchspiraten	  in	  der	  extra	  gestalteten	  karibischen	  Atmosphäre	  	  
vergnügen.	  Da	  stört	  es	  auch	  nicht,	  dass	  die	  kleine	  Sophia	  lieber	  einen	  rosa	  Schmetterling	  auf	  die	  
Wange	  gemalt	  haben	  möchte,	  während	  den	  siebenjährigen	  Philipp	  eine	  stattliche	  Narbe	  quer	  
über	  sein	  Gesicht	  ziert,	  passend	  zur	  Furcht	  einflößenden	  Augenklappe	  aus	  Papier.	  	  
	  
Hier	  herrscht	  augenscheinlich	  Kinderglück	  und	  eben	  dieses	  ist	  auch	  Ziel	  einer	  Spendenaktion	  des	  
Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte	  für	  den	  Aufbau	  einer	  Kindertrauergruppe	  im	  August	  2014,	  die	  mit	  
großem	  Erfolg	  zu	  Ende	  gegangen.	  Hier	  konnte	  die	  stolze	  Summe	  von	  4.500	  Euro	  erzielt	  werden,	  
die	  nun	  dem	  Kinderhospizdienst	  der	  Caritas	  und	  der	  Diakonie	  zugute	  kommt.	  „Das	  Interesse	  für	  
unsere	  Aktion	  war	  groß	  und	  viele	  Gespräche	  vor	  Ort	  zeigten,	  dass	  wir	  uns	  eines	  Themas	  
angenommen	  haben,	  das	  auf	  großes	  öffentliches	  Interesse	  stößt	  und	  die	  Menschen	  berührt“,	  
berichtete	  Elke	  Sieber,	  die	  Präsidentin	  des	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte,	  im	  Rahmen	  der	  
Scheckübergabe	  beim	  Kinderhospizdienst	  am	  Freitag,	  10.	  Oktober	  2014.	  
	  
Mit	  den	  Spendengeldern	  als	  Anschubfinanzierung	  soll	  nach	  dem	  Modell	  einer	  seit	  längerer	  Zeit	  im	  
Stadtgebiet	  Karlsruhe	  bestehenden	  Kindertrauergruppe	  für	  Kinder	  zwischen	  sechs	  und	  zwölf	  
Jahren	  eine	  zweite	  Gruppe	  für	  das	  Gebiet	  Karlsruhe-‐Land	  aufgebaut	  werden,	  denn	  auch	  hier	  ist	  
die	  Nachfrage	  groß.	  „Einen	  großen	  Anteil	  an	  dem	  Erfolg	  der	  Spendenaktion	  hat	  auch	  das	  
Einkaufscenter	  ETTLINGER	  TOR,	  das	  unsere	  Spendenaktion	  durch	  die	  Einnahmen	  aus	  dem	  
Piratenschiff	  und	  dem	  Kinderschminken	  unterstützt“,	  freut	  sich	  Sieber.	  	  
	  

Lions	  Club	  Karlsruhe-‐Mitte	  
Kommunikation	  	  
und	  Öffentlichkeitsarbeit	  
	  
c/o	  Dr.	  Oliver	  Langewitz	  
Bruchweg	  44	  
76187	  Karlsruhe	  
oliver@langewitz.de	  
www.langewitz.de	  
	  
c/o	  Christian	  Lutsch	  
Ettlinger-‐Tor-‐Platz	  3	  
76177	  Karlsruhe	  
konzepte@christianlutsch.com	  
www.christianlutsch.com	  	  
	  
	  

Pressemitteilung	  

	  



	  

Beim	  Presseevent	  im	  Kinderhospizdienst	  wurde	  deutlich,	  wie	  vielfältig	  die	  Formen	  der	  Trauer	  sein	  
können	  und	  wie	  unterschiedlich	  der	  Verlust	  eines	  geliebten	  Menschen	  gerade	  von	  Kindern	  
verarbeitet	  wird.	  Um	  diesen	  so	  genannten	  Schattenkindern	  den	  erforderlichen	  Raum	  und	  Zeit	  zu	  
geben	  und	  die	  schwere	  Erfahrung,	  einen	  Trauerfall	  in	  der	  Familie	  zu	  thematisieren	  und	  das	  
Geschehene	  zu	  realisieren,	  wird	  durch	  ausgebildete	  Kinder-‐	  und	  Jugendtrauerbegleiterinnen	  
sowie	  weitere	  speziell	  in	  Kindertrauer	  fortgebildete	  Begleiter	  möglich.	  So	  können	  die	  Kinder	  dank	  
dieser	  Unterstützung	  ihren	  eigenen	  Trauerweg	  finden.	  	  
„Die	  Charity-‐Aktion	  des	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte	  hat	  gezeigt,	  wie	  schnell	  und	  effizient	  die	  
Mitglieder	  der	  Lions	  konkrete	  Hilfe	  für	  bedürftige	  Sozial-‐Projekte	  ermöglichen“,	  erklärt	  District-‐
Governor	  Uwe	  Metzinger.	  „Ich	  beglückwünsche	  die	  Lions	  zu	  diesem	  großartigen	  Erfolg	  und	  
bedanke	  mich	  beim	  gesamten	  Club	  für	  seinen	  Einsatz	  für	  die	  Kindertrauergruppe“,	  so	  Metzinger	  
weiter.	  

	  

www.kinderhospizdienst-‐karlsruhe.de/wie-‐wir-‐helfen/kindertrauergruppe	  

	  

	  
Über	  den	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte	  
	  
Mitte	  bedeutet	  Stabilität,	  die	  Mitte	  ist	  das	  Zentrum,	  das	  alles	  miteinander	  verbindet;	  die	  Mitte	  
setzt	  Kräfte	  frei,	  die	  in	  alle	  Richtungen	  wirken	  können.	  Unter	  dieser	  Leitlinie	  wurde	  am	  7.	  Mai	  
2013	  der	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte	  gegründet	  und	  mit	  eben	  dieser	  Philosophie	  wird	  auch	  das	  
Clubleben	  als	  Teil	  der	  Lions-‐Gemeinschaft	  gestaltet.	  	  
	  
Als	  Zentrum	  des	  Menschen	  und	  Sitz	  seiner	  Lebenskraft	  galt	  –	  wie	  es	  auch	  in	  der	  modernen	  
Symbologie	  nachzulesen	  ist	  –	  schon	  seit	  alters	  her	  das	  Herz.	  Und	  so	  ist	  auch	  das	  Handeln	  der	  
Mitglieder	  des	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte	  stets	  eine	  Herzensangelegenheit.	  Sie	  lassen	  bei	  ihren	  
Entscheidungen,	  ihren	  Projekten	  und	  ihrem	  Dialog	  mit	  den	  Menschen	  stets	  ihr	  Herz	  sprechen,	  
voller	  positiver	  Emotionalität	  und	  Esprit,	  immer	  an	  den	  Bedürfnissen	  der	  Menschen	  ausgerichtet.	  	  
	  
Der	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte:	  das	  sind	  kreative	  Menschen	  aus	  den	  Bereichen	  Wissenschaft,	  
Kultur,	  Kommunikation,	  Wirtschaft	  und	  Finanzen,	  aus	  Recht,	  Sozialem,	  Religion	  und	  Gesundheit.	  
Ein	  Netzwerk	  aus	  der	  Mitte	  der	  Gesellschaft,	  voller	  professioneller	  Qualitäten	  und	  vielfältigen	  
Kompetenzen,	  praktischem	  Engagement	  und	  Organisationstalent,	  ästhetischem	  und	  inhaltlichen	  
Anspruch.	  
	  
Um	  die	  sozialen	  und	  kulturellen	  Activities	  und	  Projekte	  mit	  großem	  Engagement	  zu	  unterstützen,	  
nutzt	  der	  Lions	  Club	  Karlsruhe	  Mitte	  die	  vielfältigen	  Kompetenzen	  und	  das	  Know-‐how	  seiner	  
Mitglieder.	  Und	  so	  sind	  diese	  stets	  dem	  international	  geltenden	  Leitsatz	  der	  Lions	  verpflichtet:	  	  
We	  serve!	  	  

	  

	  

PRESSEANFRAGEN	  BITTE	  AN	  DR.	  OLIVER	  LANGEWITZ!	  


