
AKTION SORGENTOPF
Anzeigensonderverö�entlichung

Zweite Au�age der Matinee am See

Matinée am See
26. juli 2015
ab 11:00 Uhr

am oberen Vogelstangsee

MUSICAL meets POP

des

aktion sorgentopf e.v.

Schirmherr:
Stadtprinz Alexander I. von Justitia

grusswort:
roland hartung

mit freundlicher Unterstützung von

2. BENEFIZ

Wir stehen für unbürokratische Hilfe
für in not geratene

Vogelstängler

Klaus Eisenmann
& Friends

Jeannette
Friedrich

DIE 3 Prinzen
Für das leibliche Wohl ist gesorgt

klassiker des pops

ein Aus�ug in die Welt des Musicals und

Es erwartet Sie:

spricht, was dies betri�t, aus
Erfahrung, denn sie selbst ist
auch bereits 91 Jahre alt. Ihre
Bitte an die Aktion Sorgentopf:
„Könnte man diese halbe Ab-
senkung entfernen und eine
Angleichung an die Straße ma-
chen, sodass dieser Übergang
problemlos übergangen und –
was noch wichtiger ist – über-
fahren werden kann?“

Eine Bitte wie diese stößt bei
den ehrenamtlichen Helfern
natürlich auf o�ene Ohren.
„Einen Teil des Geldes, das wir
durch die Matinee am See in
diesem Jahr einnehmen, wür-
de ich gerne für dieses Projekt
verwenden“, sagt Anneliese
Herd von der Aktion Sorgen-
topf. „Das wäre mir sehr wich-
tig.“ So dürfen die Rollstuhl-
fahrer des Fritz-Esser-Hauses
und deren Angehörigen auf
eine schnelle Hilfe ho�en – und
wer bei der Matinee am See et-
was kauft, weiß genau, dass er
für eine gute Sache isst und
trinkt. imp

Angehörigen im Rollstuhl da
hoch zu heben oder zu schie-
ben. Umso schwerer fällt es de-
nen, die mit eigener Muskel-
kraft dies bewältigen müssen,
wenn sie ins Einkaufszentrum
wollen. Auch mit dem Elektro-
Rollstuhl ist es bei der Auf- und
Abfahrt eine schmerzhafte An-
gelegenheit.“ Margot Frey

dass es eine Markierung gibt
und Licht. „Um diese Absen-
kung geht es“, schreibt die
Dame weiter. „Damals gab es
keine Rollstuhlfahrer, was sich
in den Jahren, seit das Fritz-Es-
ser-Haus P�egeheim wurde,
drastisch geändert hat. Selbst
Erwachsene beklagen sich oft,
dass es nicht einfach ist, ihre

Wenn man mit Mitgliedern der
Aktion Sorgentopf spricht,
merkt man schnell, dass die
ehrenamtliche Arbeit für sie
eine Herzensangelegenheit ist.
Ganz aktuell zum Beispiel er-
reichte die Mitglieder ein
Schreiben von Margot Frey.
Die Dame ist bereits seit 1967
auf der Vogelstang zu Hause,
verfolgt die Arbeit des Vereins
und hat nun einen akuten
Hilfsbedarf.

„Ich wende mich heute mit
einem Anliegen an Sie und hof-
fe, dass Sie mir helfen können.
Da ich eine alte Vogelstängle-
rin bin, sind mir viele Dinge
unseres Stadtteils bekannt“,
begint der handgeschriebene
Brief, der den Verein in diesem
Sommer erreichte. Margot
Frey erinnert sich deshalb
noch sehr gut daran, dass das
Team um Anneliese Herd dafür
sorgte, dass die Bordsteinkante
am Übergang „P�egeheim
Fritz-Esser-Haus und Hoch-
haus“ halb abgesenkt wurde,

91-Jährige bittet Verein um Hilfe
Unterstützung:  Mit handschriftlichem Brief wendet sich Margot Frey an die Aktion Sorgentopf

Auch schon in der Vergangenheit stand die Verkehrssicherheit im Fokus
der Aktion Sorgentopf. Hier entsteht ein Zebrastreifen.BILD: SORGENTOPF

Aktion
Sorgentopf e.V.

www.aktion-sorgentopf.de

Cornelia KimpelPhysio therapie

Dresdener Straße 6
68309  Mannheim

•  Krankengymnastik
•  Manuelle Therapie
•  CMD
•  Fußpfl ege

( 0621 ) 71 24 44
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·Ulrike und Volker Kögel
www.vogelstang-stiftung.de

Die Vogelstang-Stiftung 
wünscht dem Team der 
Aktion Sorgentopf 
eine erfolgreiche 
Matinee.

Kulzinger MÖBEL DESIGN
Hochwertige Möbel nach Maß

für alle Räume und Büros.

Lieferzeiten: unschlagbare 3 Wochen !!!
www.design-airbrush-massmöbel.de

Tel. 0621- 85 39 96

Erbrecht
Betreuungsrecht

Rechtsanwaltsbüro Claudia Holtz

Chemnitzer Str. 6 – 8 • 68309 Mannheim
Tel. 06 21 / 7 17 72 59

Hausbesuche möglich
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