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Aussortieren für den guten Zweck
Erster Sammeltag für Lions-Basar: Kurhaus Waldbronn schon gut gefüllt
Von unserer Mitarbeiterin Lana Schneider
Waldbronn. Es ist viertel vor zwei. Bis obenhin vollgepackte Autos rollen auf den Parkplatz des
Kurhauses. Denn gleich werden die Türen geöffnet und das große Anliefern für den 17. LionsBasar beginnt. Dort werden jedes Jahr Bücher, Kleidung, Geschirr und auch ein paar ziemlich
skurrile Sachen wie beispielsweise eine nackte Frauenfigur auf einem Tablett verkauft. All die
Dinge, von denen sich die Leute getrennt haben, werde von über 80 ehrenamtlichen Helfern
sortiert und verkauft. „Voriges Jahr haben wir über 20 000 Euro Erlös gehabt,“ sagt die
Präsidentin des Lions Clubs Waldbronn, Wera Schweizer-Geisler, „und wir hoffen dass er
dieses Jahr ähnlich hoch ist.“ Die gesamten Einnahmen werden an soziale, vor allem regionale
Projekte, gespendet. Schulen, Kindergärten oder der Behindertenhilfe kommt der Basar zugute,
sie können einen Antrag stellen, dass sie bedacht werden. Was beim Lions Basar überhaupt
keinen Käufer findet wandert zum Diakonischen Werk.

„Ich finde es schön, dass alles gespendet wird,“ sagt die 17-jährige Annabel von Schick. Sie hilft
schon seit sie zehn Jahre alt ist beim Basar, da ihre Mutter ein sehr aktives Mitglied im Club ist.
Auch Ulrich Herz, Vorsitzender der Lions-Hilfe Waldbronn,war gestern anwesend. Er ist seit
dem ersten Basar dabei und ist besonders stolz auf die Vielfalt der Ware, die die Leute bringen.
Es sei aber auch nicht immer so einfach mit dem Sortieren. Oft werde schmutzige oder sogar
kaputte Ware angeliefert, was ärgerlich sei. Es müsse einiges weggeschmissen werden. Aber
das ist alles vergessen, wenn am Samstag die Tür geöffnet wird, und die Besucher den Saal
regelrecht „stürmen“. Vorher wird aber nochmals gesammelt: heute von 13 bis 16 Uhr.
Termin
Lions-Basar Samstag von 9 bis 16 Uhr.
VIEL ZU SORTIEREN gibt es für die Helfer des 17. Lions-Basars. Auch heute kann im Kurhaus
in Waldbronn noch angeliefert werden.

