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Spende an Kita und den HFC
Das Jobcenter Halle (Saale), das Berufliche Bildungswerk und
die KATHI Rainer Thiele GmbH spenden die im Kunstgarten
eingenommenen Erlöse.
Vor nun schon über 100 Tagen erreichte der Pegel der Saale auch in der Stadt Halle
gefährliche Höchstwerte und bedrohte etliche Menschen rund um die Ufergebiete.
Mittlerweile hat sich das Wasser zurückgezogen und trotzdem bleibt auch Monate
nach der Katastrophe noch etliches zu tun. Zu groß waren die Schäden an
Einrichtungen und Gebäuden, die die Wassermassen hinterlassen hatten.
Bereits während aber vor allem nach der Jahrhundertflut begeisterten die vielen
Helfer mit einer kaum erwarteten Solidarität und Spendenbereitschaft. Nur durch
großzügige finanzielle Unterstützungen seitens des Staates und der Bürger konnten
viele der entstanden Schäden repariert werden.

Am 30.10.2013 werden die Spendengelder noch einmal durch einige tausend Euro
erhöht. Denn an diesem Tag spenden das Jobcenter Halle (Saale), das Berufliche
Bildungswerk e.V. Halle-Saalkreis und die KATHI Rainer Thiele GmbH insgesamt
12.000 Euro an die Kita „Villa der fröhlichen Kinder“ und das Nachwuchszentrum des
HFC. Die Gelder stammen dabei komplett aus den Erlösen des diesjährigen
„Kunstgartens“ in der neuen Residenz. Der Garten war das bereits fünfte Projekt

seiner Art und wurde vom Beruflichen Bildungswerk mit Unterstützung des
Jobcenters Halle (Saale) realisiert.
74.000 Hallenser und ihre Gäste nutzten hier das kostenlose Angebot des
Kunstgartens, um in idyllisch blumiger Atmosphäre die Freizeit, Spaziergänge mit
Freunden und Verwandten, dienstliche Geschäfte und sogar die ein oder andere
Mittagspause zu genießen. Besonders ließ es sich dabei mit einer Tasse Kaffee und
einem leckeren Stück Kathi Händel Torte verweilen. 428 Backmischungen hatte die
KATHI Rainer Thiele GmbH dafür gratis zur Verfügung gestellt, welche von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Beruflichen Bildungswerkes mit viel Liebe und
Mühe gebacken und verkauft wurden. Am Ende führte der Verkaufspreis von 2€ für
jedes der 5.136 Stück Kuchen zu der stolzen Spendensumme von 10.272€. „Wir
freuen uns, dass so viel Kuchen aus unserer Händel Torten Backmischung verkauft
werden konnte, um damit in großem Maße Gutes zu tun“, so Geschäftsführer Marco
Thiele, der KATHI Rainer Thiele GmbH.
Engagierte Künstlerinnen und Künstler entschieden sich spontan zu einer Reihe von
Benefizkonzerten, die im Rahmen der Flutkatastrophe im Kunstgarten veranstaltet
wurden und haben dazu beigetragen, dass weitere Spendengelder durch das
Berufliche Bildungswerk in Höhe von 1.728€ beigesteuert werden konnten.
„Die Gebiete in unmittelbarer Nähe zur Saale hat es besonders schwer getroffen“,
sagt Sylvia Tempel, Geschäftsführerin des Jobcenters Halle (Saale). „Auch wenn
vielerorts die äußeren Schäden an den Gebäuden mittlerweile behoben sind, bleiben
gerade bei der Ausstattung noch viele offene Fragen.“ Über 6.000€ kann sich bei der
Realisierung dieser Aufgaben der HFC freuen, der die Gelder vor allem für
Ausrüstungsgegenstände für den Trainingsbetrieb verwenden möchte. Die Kita „Villa
der fröhlichen Kinder“ vom DRK wird den gleichen Betrag erhalten und damit die
noch vorhandenen Hochwasserschäden reparieren.
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