Oldtimer-Tour für einen richtig guten Zweck
Teilnehmer des 6. Oldtimer Treffens spenden für Förderverein Kinderzuhause
Was ein Sound! Eingebettet in ein sonores Röhren parkt das wunderschön gepflegte, weit über 30
Jahre alte Mustang-Cabrio auf dem Parkplatz der Bethel-Einrichtung Haus Burgweg ein. Dass sich der
offene Oldtimer und zwei weitere automobile Schmuckstücke an diesem späten Sonntagnachmittag
hier ein Stell-dich-ein geben, ist kein Zufall. Die Besitzer der Oldies, unter ihnen Birgit und Volker
Friedrich und Dipl.-Ing. Andreas Demmer, sind aus gutem Grund beim Sommerfest des Fördervereins
Kinderzuhause Burbach e. V. zu Gast: sie überbringen eine Spende von 860 Euro. Bereitgestellt von
den Teilnehmern des 6. Oldtimer & Classic US Cars Treffen, das Volker Friedrich und Andreas
Demmer an diesem ersten Septemberwochenende am Siegerlandflughafen organisiert haben.
„Wir erheben von den Teilnehmern dieses Oldtimer-Events keine Teilnehmergebühr – aber wir bitten
sie um eine großzügige Spende“, berichten die beiden engagierten Oldie-Liebhaber über das
Zustandekommen der tollen Spendensumme. „100 automobile Klassiker aus verschiedenen
Jahrzehnten nahmen in diesem Jahr an unserem zweitägigen Treffen teil. Der Höhepunkt am heutigen
Sonntag: eine gelungene Ausfahrt über kleine, kurvenreiche Straßen zu den malerischen SiegWasserfällen in Schladern. Noch angefüllt mit den Eindrücken von dieser Tour, freuen wir uns
besonders, unsere Spende heute noch, noch dazu im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes des
Fördervereins übergeben zu können.“
Bereits zum sechsten Mal organisierten Andreas Demmer, Demmer Kfz-Sachverständigenbüro aus
Siegen, und Volker Friedrich, Fahrzeug Jäppche OHG aus Wahlbach, dieses bei Oldtimer- und Classic
US-Car-Fahrern so beliebte regionale Treffen. Schnell einig waren sich die beiden Organisatoren, die
von ihren Familien bei diesem Event tatkräftig unterstützt wurden, dass die Spendensumme in diesem
Jahr dem Förderverein Kinderzuhause Burbach e. V. zugutekommen soll. „Wir sind sehr beeindruckt
davon, mit welcher Herzlichkeit, Offenheit und Fröhlichkeit in dieser Einrichtung mit den
schwerstbehinderten jungen Menschen umgegangen wird“, betonten die Oldtimer-Fans. Gerne
übergaben sie der stellvertretenden Fördervereinsvorsitzenden Heike Löcker und Schatzmeisterin
Carmen Schneider ihre großzügige Spende – umrahmt von fröhlich feiernden Sommerfest-Gästen.
„Viele wichtige Aufgaben im Haus Burgweg, in dem 28 mehrfach schwerstbehinderte Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene dauerhaft zuhause sind, können nur durch Spenden realisiert
werden“, betonte Heike Löcker den Stellenwert dieser finanziellen Unterstützung. „Heute, bei
unserem Sommerfest, hatte unsere Hausband ihren Premierenauftritt. Nur durch die regelmäßigen
Übungs- und Therapiestunden, durchgeführt von einem vom Förderverein bezahlten
Musiktherapeuten, konnten die Jugendlichen so gefördert werden, dass sie diesen öffentlichen Auftritt
mit Bravour absolviert haben“, freute sich die Fördervereins-Verantwortliche und dankte den
Oldtimer-Freunden ganz herzlich für ihren Besuch.
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