
Sommerfest abgesagt: Kinderhospiz
Bärenherz sorgt sich um die Zukunft
Dem Verein fällt es deutlich schwerer, Spenden zu sammeln – das geht an die Substanz

Markkleeberg. Die Coronavirus-Kri-
se ist für das Kinderhospiz Bären-
herz inMarkkleeberg eine doppelte
Belastung. Familien mit schwerst-
kranken Kindern soll auch in diesen
Zeiten Unterstützung gegeben wer-
den – andererseits fällt es deutlich
schwerer, Spenden zu sammeln.

Die betreuten Kinder im Kinder-
hospiz Bärenherz in Markkleeberg
gehören zur Hochrisikogruppe in
der Coronavirus-Pandemie. Die le-
bensbegrenzt erkrankten Kinder
werden auch in diesen Zeiten im
Kees’schen Park nahe des Cospude-
ner Sees betreut. „Unter erschwer-
ten Umständen. Doch trotz Pande-
mie-Zustand ist es unser Ziel, die fa-
miliäre und behütete Atmosphäre
imKinderhospiz zubewahren“, sagt
Geschäftsführerin Ulrike Herkner.

Deshalb sind besondere Schutz-
maßnahmen erforderlich, „dennwir
halten den Betrieb für die Familien,
die uns dringend brauchen, so gut
und so lange wie möglich aufrecht.
NormalerweisekanndieFamiliege-
meinsam mit dem erkrankten Kind
zur Entlastung oder in Krisensitua-
tionen ins Kinderhospiz kommen.
Aktuell nehmenwirAngehörigedes
erkrankten Kindes aber nur mit auf,
wenn sich das Kind in einem kriti-
schen Zustand beziehungsweise in
der finalen Pflege befindet“, soHer-
kner.

Veranstaltungen im Hospiz fin-
dennunnichtmehr statt. Jetztmuss-
te auch das beliebte Sommerfest im
Mai abgesagt werden – eine, mit
Blick auf Spenden, sehr wichtige
Einnahmequelle für denVerein.Das
bereitet dem Verein zusätzlich Sor-
ge, der einen Großteil seiner Arbeit
aus Spenden finanzierenmuss. Her-
kner: „Wir sind schon unter norma-
len Umständen dringend auf Spen-
den angewiesen, um die Begleitung
der betroffenen Familien gewähr-
leisten zu können. Verständlicher-

Von Thomas Lieb

weise können viele unserer treuen
Unterstützer derzeit nicht spenden,
da sie sich selbst in schwierigen fi-
nanziellen Situationen befinden.
Aberohnedie finanzielleHilfeunse-
rer Mitmenschen können wir nicht
für Familien mit unheilbar kranken
Kindern da sein. Es ist für uns alle

eine außergewöhnliche Zeit mit
großen Herausforderungen für je-
den Einzelnen. Wir sind allen, die
jetzt noch Hilfe leisten können, von
ganzem Herzen dankbar für ihre
Spende.“

Durch den Corona-bedingten
Ausfall von Spendenveranstaltun-

gen, durch einen Wegbruch von
treuenSpendernundauchdurchdie
erhöhten Kosten und Anforderun-
gen imHinblick auf die Infektionsri-
siken im Kinderhospiz sind die He-
rausforderungen gewachsen. „Wir
hoffen sehr, dass wir diese sehr un-
gewisseZeitgemeinsambewältigen

können“, wirbt die Geschäftsführe-
rin um Solidarität.

Info Kinderhospiz
Bärenherz Leipzig e.V.
deutsche Bank
IBan: de66 8607 0024 0012 1202 00
BIC-/SWIFt-Code: deUtdedBLeG

Das Sommerfest des Kinderhospiz’ Bärenherz – wie hier im vergangenen Jahr in der MediaCity Leipzig – ist eine wichtige Spendenveranstaltung für den Verein.
Dieses Jahr muss es ausfallen. andré Kempner

anZeIGe

Tafel informiert
über geologisches
Schaufenster

Zweckverband bietet Führungen in
offene Tongrube bei Cradefeld an

Taucha. Eine neue Informa-
tionstafel an der Kreisstraße
zwischen Taucha und dem
Ortsteil Pönitz informiert na-
he des Rösl-Betriebsgeländes
über die erdgeschichtliche
Entwicklung des nordwest-
sächsischen Vulkanitbe-
ckens. Unter der Überschrift
„Steinbruch/Tongrube Tau-
cha-Cradefeld“ hat der
Zweckverband Parthenaue
(ZVP) die geologischen und
einige industriehistorische
Fakten auf zwei neuen Tafeln
aufgebracht. Die Neuanferti-
gungen stehen an der Kreis-
straße sowie auf der anderen
SeitederTongrube inderLin-
denallee.

„Wir wollen am prakti-
schen Beispiel über die erd-
geschichtliche Entwicklung
informieren. Dafür bieten wir
nach Anmeldung auch Füh-
rungenan,dennansonsten ist
das Betriebsgelände natür-
lich nicht öffentlich zugäng-
lich“, sagt ZVP-Vertreter
Axel Weinert. Der 44-Jährige
ist froh über die gute Zusam-
menarbeitmit der FirmaRösl,
die neben der Kreisstraße

Kies abbaut. Dank deren Er-
laubnis seien bei Führungen
„lehrbuchhaft die einzigarti-
gen erdgeschichtlichen Ent-
wicklungenauf sokurzerDis-
tanz kompakt zu erleben“.
Noch gut sichtbar sind die
verschiedenen geologischen
Erdschichten in den Wänden
der offenen Tongruben. Der
Ton war seit Ende des 19.
Jahrhunderts vor allem für
die Ziegelherstellung abge-
baut worden. Über der 280
Millionen Jahre alten Por-
phyrschicht liegenKaolin,To-
ne, Kohle und Hinterlassen-
schaften der letzten Eiszeit
wie das von Gletschern hin-
terlassene Geschiebe. So er-
fahren Touristen, die in der
Tauchaer Endmoränenland-
schaft unterwegs sind, dass
nahe des Tauchaer Stadtteils
Cradefeld schon seit Jahr-
hunderten Rohstoffe aus dem
Boden geholt werden.

Die Arbeiten im bereits in
den1770er-Jahrenvorhande-
nen ehemaligen Ratsstein-
bruch wurden 1978 einge-
stellt. Das Loch wurde seit
1991 wieder aufgefüllt. Fort-
geführt wird der Kiesabbau
zwischen Taucha und dem
Ortsteil Pönitz. Links und
rechts der Ortsverbindungs-
straße verkehren auf der Be-
triebsstraße die Fahrzeuge
der Firma Rösl, die das Mate-
rial vomAbbauort zurWeiter-
verarbeitung und zu den La-
gerplätzen transportieren.

Info Kontakt für Führungen:
www.zv-parthenaue.de

Von Olaf Barth

Eine der neuen Infotafeln des
Zweckverbandes. Foto: o. Barth

Schlossverein
neu im
Internet

Taucha. Trotz sämtlicher abgesag-
ter Veranstaltungstermine warte-
te der Förderverein Schloss Tau-
cha jetzt mit einer Osterüberra-
schung auf.Wie Vize-Vereinschef
Hans-Jörg Moldenhauer mitteil-
te, wurde die Homepage des Ver-
eins überarbeitet und im neuen
Gewand präsentiert. So können
jetzt auch mittelalterliche Tänze
angehört werden.

„Eigentlich hatten wir vor,
unserenneuen Internetauftritt an-
lässlich des 20. Jahres unseres
Vereinsbestehens zum Jubiläum
im Mai zu präsentieren. Doch wir
haben unter Hochdruck gearbei-
tet und konnten zu Ostern die
Neupräsentation vorziehen. Da-
mit geben wir allen die Möglich-
keit zu geben, wieder einmal in
unsere Vereinsarbeit zu blicken“,
soMoldenhauer.

Vieles sei sicherlich in Verges-
senheit geraten und werde nun
wieder in Erinnerung gerufen.
Der Verein bitte zugleich die
Tauchaer darum, eventuell vor-
handene Dokumente und Fotos
fürdasArchivunddieChronikdes
Vereins zur Verfügung zu stellen.

Info www.rittergutsschloss.de

Lesung im virtuellen
Klassenzimmer
Landkreis Leipzig. die Volkshoch-
schulen Leipziger Land und mulden-
tal laden unter der Überschrift
„Kontrovers vor ort“ ins virtuelle
Klasenzimmer ein. am heutigen
montag widmen sich um 19 Uhr
Christian papsdorf, Leiter der pro-
fessur für techniksoziologie am Ins-
titut für Soziologie der technischen
Universität Chemnitz und moderator
alexander thamm dem thema „In-
stagram statt Verein - wie uns die
digitalisierung verändert“.
Info www.vhsleipzigerland und
www.vhs-muldental.de.

In Kürze
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GLÜCKWÜNSCHE

GESCHÄFTLICHE EMPFEHLUNGEN MÖBEL / HAUSRAT

Edith Kühn

Alt zu werden ist ein Glück
und so denkst Du oft zurück
auf ein wechselvolles Leben.
Mit starker Lebenskraft
hast Du alles gut geschafft.

Die allerbesten Wünsche zu Deinem heutigen

90. Geburtstag
Vielen Dank für alles, was Du uns in all den

Jahren an Liebe und Zuwendung gegeben hast.

Dein Egon
Renate & Arnd

Claudi & Conny mit Familien

Meine Küche Wiedemar GmbH
Lilienthalstraße 14
04509 Wiedemar
0 34207/98 95-00 · Mo.-Fr.: 10-19 Uhr · Sa.: 10-18 Uhr

Neustart für Ihre Küche

meine-kueche.de

Verehrte Kunden,
ab heute sind wir wieder, unter Einhaltung der Hygienevorschriften,
für Sie da. Beratung und Verkauf finden auf reduzierter Fläche statt.
Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund!

IHRE TERMIN-HOTLINE:
034207-9895-11

Haustürvordächer, Terras-
senüberdachungen, Balkon-
und Kellereingangsüberda-
chungen, Carports, Seiten-

teile, Anbaubalkone u. Schiebeanla-
gen aus einer wartungsfreien Alu-
Konst., Maßanfertig. inkl. Montage,
direkt ab Werk! www.henkel-alu.de
( 035033/71290

Effizient mit
großer Wirkung!

Anzeigen aufgeben
unterwww.lvz.de


