
Harleyfahrer mit Herz spenden
Geld für l«rebsl«ranke lfinder
Chapter Breitenfelde sammelt jedes Jahr für einen wohltätigen Zweck

Breitenfelde. Jedes Jahr sammeln
der Motorradclub,,Harley-David-
son Chapter Breitenfelde " Geld für
einen wohltätigen Zweck - vor-
zugsweise eine Institution für Kin-
der. Die Kollekte von 2017 betrug
2400 Euro und wurde jetzt an den
Verein ,,Lübeck-Hi1fe für krebs-
kranke Kinder e.V. " übergeben.

Harte Schale, weicherKern. ,,Je-
des Jahr suchen wir uns eine Insti-
tution für karitative Zwecke aus,
der wir eine Spende überreichen",
sagt Chapter-Director (Clubpräsi-
dent) Dirk Mußtopf. Fleidemarie
Vesper, Erste Vorsitzende des Ver-
eins,,Lübeck-Hilfe für krebskran-
ke Kinder e.V. ", die den Scheck in
Höhevon 2400 Euro im Hotel Goth-
mann's in Breitenfelde in Empfang

nahm, zeigte sich beeindruckt:
,,Ich bin genihrt von der Hilfsbereit-
schaft der Biker. Das Geld wird
dringend benötigt für die Betreu-
ung der Kinder aus der Onkologie
Klinik für Kinder- und Jugendmedi-
zin der Uniklinik Schleswig HoI-
stein (UKSH) in Lübeck. Wir de-
cken dabei den psychosozialen
Teil ab." Von Spenden finanziert
werden beispielsweise das jährli-
che Sommerfest für die betroffe-
nen Kinder und ihre Familien, eine
Reittherapie und die Miete eines
Ateliers f ür eine Kunsttherapeutin.
Außerdem werden Familienmit-
glieder unterstützt, die die krebs-
kranken Kinder und Jugendlichen
zu einer Reha begleiten oder ein
paar Tage in der Klinik übernach-

ten.,, Iftankenkassen übemehmen
die Kosten dafür allenfalls auf An-
trag " , so die ehrenamtliche Vorsit-
zende.

Der Verein in Lübeck wurde
1986 gegründet wurde und zählt
heute 600 Mitglieder. ,,Wir geben
die Spenden fast eins zu eins an die
Empfänger weiter", so Annemarie
Vesper, die bereits seit 1991imEln-
satz ist. ,, Damit die Geschwister zu-
hause nicht eifersüchtig werden, or-
ganisieren wir für sie zum Beispiel
Schiffsfahrten rund um Lübeck. "

Schon jetzt wartet das Spar-
schwein auf dem Tresen von Har-
ley-Händler Björn Andersson in
Breitenfelde auf Futter für den
Spendenempfänger im nächsten
Jahr. Dagmar Gehm

Director Dirk Mußtopf vom Harley-Davidson Chapter Breitenfelde übergibt der L Vorsitzenden der Lübeck-Hilfe für
krebskranke Kinder eV. einen Scheck über 24O0 Euro. FoTo: DAGMAR GEHM


