
Möllener Kids wollen schwi mmen
Während die Finanzierung des Schwimmkurses in Dinslaken steht, fehlen für Voerde noch 400 Euro. Die NRZ spendet mit

Ralf Kubbernuß

Voerde. Im Gespräch mit den
Kindern im Möllener Gemein-
wesenhaus der Caritas wird
schnell klar: Schwimmen
gehen sie gerne, können es
aber nicht. ,,Ball spielen" oder
,,Planschen" ist das, was selbst
einigen Acht- und Neunjähri-
gen als erstes einfällt, wenn sie
an die rar gesäten Besuche im
Schwimmlad denken. Lust
auf einen Schwimmkurs?
,,Klarl", rufen die zehn Kinder
fast im Chor.

Nicht nur, dass der schmale
Geldbeutel es den Eltern häu-
fig nicht erlaubt, sich diesen
Freizeitspaß zu gönnen: Wer
nicht ins Schwimmbad geht,
kann auch nicht das Schwim-
men lernen. Dabei kann diese

Fähigkeit im Zweifelsfall das
eigene Leben retten und ist der
Grund dafür, dass wir im Rah-
men der Aktion Klartext für

Kinder Geld sammeln.fe einer
Gruppe Dinslakener und
Voerder Kindern wollen wir
das Schwimmen beibringen.

Doch während die Finanzre-
rung des Dinslakener Kurses
gesichert ist, fehlen in Voerde
noch die 400 Euro.

Dabei kostet hier der Kurs
für die zehn Kinder besonders
wenig, dauns die StadtVoerde
freundlicherweise das Ein-
trittsgeld für das Hällenbad
erlässt. ,,Für unsere Kinder
wäre das eine tolle Sache",
sagt Gemeinwesenhaus-Leite-
rin Sara Nack. Der Transport
mit Caritas-Fahrzeugen und
die Betreuung der Kinder sind
bereits in trockenen Tüchern.

Auch der Schwimmlehrer
steht schon bereit. Der Kurs
könnte im März starten, damit
die zehn Voerder Kinder im
Grundschulalter (6 bis 10 ]ah-
re) bis zum Sommer das
Schwimmen gelernt haben,

dann sicher und unbeschwert Fehlen eben nurnoch die 400
ins Wasser gehen können. Euro...

HITFE

Wir geben, was Sie geben

Wenn Sie die Schwimmkurse
für bedürftige Kinder aus Voer-
de unterstüEen wollen, können
Sie einen BetraS lhrer Wahl auf
das Klartext-Konto 670 91"5

305 ( Kontoinhaber: Caritasver-
band) bei der Sparkasse Dins-
la ken-Voerde-Hünxe (BZ
352510 00) einzahlen. Bitte
geben Sie unter Verwendungs-
zweck den Vermerk,,Schwimm-
kurs" an. Dieses Konto wird
ausschließlich für Hilfen im
Rahmen der ,,Klartext für Kin-
de/'-AKion verwendet.

Weil wir unbedingt wollen,
dass der Kurs auch für die Möl-
lener Kinder möglich wird,
spenden wir mit Für jeden
Eulo, den Sie der Aktion
nSchwimmkurs" spenden,
spendet die ttlRZ auch einen
Euro. Wer also l-0 Euro auf das
Spendenkonto überweist, hat
damit der Aktion zu 20 Euro

verholfen, weil wir ebenfalls
L0 Euro einzahlen. Wäre doch
gelacht, wenn wir die Möllener
Kinder nicht zu Schwimmern
machen könntenl . 
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