Neuauflage in Blau-Grün
Benefizaktion der Speyerer Wählergruppe zugunsten von "Keks"
VON CLAUDIA HECK

Die Benefizaktion der Speyerer
Wählergruppe (SWG) geht in die
dritte Runde: Am morgigen Sams
tag, 27. April, ab 9.30 Uhr verkaufen
die Mitglieder auf der Maximilian
straße wieder Buttons - diesmal zu
gunsten des Vereins "Kontakte für
Eltern und l<inder in Speyer"
("Keks"). Gleichzeitig wird über des-'
sen Arbeit an einem Stand vor dem
Altpörtel informiert .
..Unsere Aktion ist in den ersten bei
den jahren so gut gelaufen, dass wir
2013 eine Neuauflage des Buttons
machen und - nach dem jugendcafe
in Speyer-West und dem Frauen- und
Mädchen-Notruf - eine weitere so
ziale Einrichtungdirekt vorOrt unter
stützen", sagen Christine Ritthaler
und Elke Sommermeyer. Die beiden
Stadträtinnen haben die Aktion unter
dem Motto ..... gemeinsam für Spey
er'" 2011 im Frauenarbeitskreis der
SWG ins Leben gerufen ; ihre Ratskol
legin Hanna Tochtermann-Bischof
hat sie in diesem jahr auf ..Keks" in
der ..Quartiersmensa plus St. Hedwig"
(..Q + H") aufmerksam gemacht.
..Hier herrscht ejne sehr gute Atmo
sphäre - ganz ungezwungen, ausge
sprochen kinderfreundlieh", so Rit
thaler und Sommermeyer, die sich
vor Ort schlau gemacht haben: ..Keks"
- ein ..Haus der Familie" und eines
von 14 anerkannten ..Familienzent
ren" in Rheinland-Pfalz - ist eine An
laufsteIle für Kontakt und Rat suchen
de Eltern und Großeltern. Das Haus
steht allen offen - unabhängig von
Religion oder Nationalität. Es bietet 
neben freundlichen, kindgerecht aus
gestatteten Räumen - Kurse wie Ge
burtsvorbereitung,
Rückbi1dungs
gymnastik und Babymassage. Hinzu
kommen Vorträge und Filmvorfüh
rungen zu Themen wie Erziehung, Er
nährung und Gesundheit; Baby- und
Papa-Treffs sowie ein Familien-Cafe
runden das Angebot ab.
Das muss finanziert werden 
durch Mitgliedsbeiträge, Spenden
und die Buttons: 1000 Stück a 1,50
Euro liegen zum Verkauf bereit - neu
aufgelegt von TocWfermann-Bischof,
die vor allem die Farben verändert
hat. Jn frisches Blau-Grün.

Frisches Blau-Grün: Die Farben des Jäckchens des sechs Monate alten Han
nes haben Hanna Tochtermann-Bischof zur Neuauflage inspiriert. FOTO:LENZ

