Einnahmen der Konzertnacht gespendet
Die alle zwei Jahre stattfindende „Konzertnacht der Vereine“ hat in Wendlingen am
Neckar schon Tradition. Das musikalische Gemeinschaftsprojekt, welches als
Wandelkonzert an verschiedenen Örtlichkeiten abgehalten wird, gehört jedes Mal zu
den kulturellen Sommer-Highlights der Stadt.
Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden werden gerne entgegen
genommen. Doch die Einnahmen, die über die Kostendeckung der letzten
Veranstaltung hinausgingen, wollten die Vereine nicht selbst behalten, sondern für
soziale Zwecke spenden.
Helmut Grübel, Dirigent des Gesangverein Eintracht Unterboihingen und
Mitorganisator der Wendlinger Konzertnacht, freute sich vergangene Woche sehr
darüber, insgesamt 2000 € an vier verschiedene Einrichtungen übergeben zu dürfen.
Jeweils 500 € bekamen die Vereine „Frauen helfen Frauen“ aus Kirchheim unter
Teck, der Bürgerverein Wendlingen am Neckar sowie die Stiftung Tragwerk und die
Stadt Wendlingen am Neckar.
Bei der Scheckübergabe im Rathaus bedankte sich Bürgermeister Steﬀen Weigel
sehr herzlich für die großzügige Spende, welche der Förderung der Jugendarbeit in
Wendlingen am Neckar zu Gute kommen wird. Gerade in der momentanen Situation
ist diese Spendenbereitschaft der Vereine nicht selbstverständlich, da auch sie
Corona bedingt mit vielen Einnahmeausfällen konfrontiert wurden.
Irmgard Pfleiderer vom Verein „Frauen helfen Frauen Kirchheim“ freute sich ebenfalls
sehr über die Spende, welche in den Soforthilfefonds des Vereins fließen wird. Viele
Frauen, auch aus Wendlingen am Neckar, die das Frauenhaus in Kirchheim unter
Teck aufsuchen, kommen in großer Not und haben häufig kaum etwas bei sich. Da
sind finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Vereins sehr wichtig.
Tilman Schäfer nahm die Spende stellvertretend für die Erziehungshilfestelle
Tragwerk entgegen. Gerade in diesem Jahr können sich viele Familien keinen Urlaub
leisten und die Einrichtung versucht stattdessen andere Freizeitaktivitäten für die
Kinder und Jugendlichen anzubieten.
Bei der Konzertnacht der Vereine 2019 hatten die Besucher die Möglichkeit
kostenlos mit dem Bürgerbus zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten zu
pendeln. Für diese organisatorische Mithilfe bedankte sich Helmut Grübel beim
Vorsitzenden des Bürgervereins, Fred Schuster, ebenfalls mit einer Spende über
500 €.
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