Statt der Geburtstagsgeschenke Geldspenden für die Kinderlobby

Insgesamt 4700 Euro – davon 1000
Euro allein von der Sparkasse Niederbayern-Mitte überreicht von
Vorstandsvorsitzendem
Walter
Strohmaier – wurden anlässlich des
60. Geburtstags von Landrat Josef
Laumer von seinen Gästen gespendet. Für ihn sei es keine Frage gewesen, ob er auf Geburtstagsgeschenke verzichten will, und auch für wen
er sammeln wird, war ihm schnell
klar. Selbst Mitglied der Kinderlobby Straubing-Bogen lag es für
Landrat Laumer auf der Hand, dass
er zugunsten des Kinderhilfsvereins
auf die Geschenke verzichten will.
„Denn Kinder sind mir ganz besonders wichtig“, sagte er bei der
Scheckübergabe am Mittwochnachmittag im Landratsamt zu den beiden Vertretern der Kinderlobby,
Schatzmeisterin Heidi Ingerl und
Vorsitzender Robert Fischer. Es
gebe im Landkreis Straubing-Bogen und der Stadt Straubing so viele Kinder und Jugendliche, denen es

schlechter gehe als ihm. Und da viele Gäste ja sowieso nicht wissen,
was sie ihm schenken sollen, habe er
gleich gesagt, dass er keine Geschenke will. „Kinder sind meistens
die Leidtragenden, sowohl finanziell als auch erziehungstechnisch.“
Deshalb freue er sich, dass so viel
Geld zusammengekommen ist.
„Was man Kindern Gutes tut, geht
irgendwann wieder zurück an die
Gesellschaft.“ Landrat Laumer erzählte kurz von der Geburtstagsfeier und davon, dass er viel Glück mit
dem Wetter hatte. Auch wegen Corona sei es sehr gut gewesen, dass er
draußen feiern konnte. Den ganzen
Tag über seien seine Gäste zum
Gasthaus zur Post nach Stallwang
gekommen. „Und alle haben kräftig
gespendet.“ Robert Fischer und
Heidi Ingerl bedankten sich für die
großzügige Spende und Fischer betonte, dass die Gelder eins zu eins
an die bedürftigen Kinder gehen
werden. Bisher habe der Verein

rund 400 verschiedene Kinder unterstützt, an die 122000 Euro seien
in Förderungen im musischen,
schulischen und sportlichen Bereich
geflossen. Alle Mitglieder arbeiteten ehrenamtlich. „Wir haben uns
mit 1000 Euro gerne der Aktion angeschlossen“, sagte Walter Strohmaier, der es sich aus Wertschätzung gegenüber der Kinderlobby
nicht hatte nehmen lassen, selbst
bei der Scheckübergabe dabei zu
sein. Die Sparkasse NiederbayernMitte habe sehr gerne die Anregung
des Landrats aufgegriffen und der
Kinderlobby gespendet. „Ich finde,
dass Ihr Verein eine sehr wichtige
Arbeit macht.“ – Bild: Landrat Josef
Laumer (Zweiter von links) überreichte im Beisein des Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Niederbayern-Mitte als dem größten Einzelspender, Walter Strohmaier
(rechts), den Scheck an die Vertreter
der Kinderlobby Robert Fischer und
Heidi Ingerl.
Text/Foto: Uschi Ach

