Hohe Summe bei Spendenaktion von Edeka Grisse
Übergabe der Spende an KiTa Johannisberg / Geld für Sonnensegel geplant

Geisenheim. (lk) – Eine beachtliche Summe ist bei der Spendenaktion des Geisenheimer EdekaMarkts an die katholische Kindertagesstätte in Johannisberg zusammengekommen: 2350 Euro
konnte Inhaber Jonny Grisse am Montag an Dr. Clemens Kiefer, KiTa Koordinator der
Kindertagesstätten von Heilig Kreuz Rheingau, und Oliver Schiffler, Leitung der Johannisberger
Kindertagesstätte, überreichen. Die Summe setzt sich zusammen aus einem Anteil von 300 Euro, der
von Grisse selbst gespendet wurde, sowie dem Erlös aus den Pfandbons von Kundinnen und Kunden
des Edeka-Markts, die über einen Zeitraum von neun Monaten in eine für die Spendenaktionen
eingerichtete Pfandbox geworfen werden konnten und so gesammelt wurden.
Diese Spendenaktion sei längst nicht die erste ihrer Art, erläuterte Grisse. Weitere
Kindertagesstätten sowie Schulen und Sportvereine seien unter anderem in den letzten Jahren auch
schon mit solchen Aktionen unterstützt worden. Nicht immer würden die Sammelaktionen gleich
lang dauern, berichtete Grisse. Die Zeiträume könnten beliebig gestaltet werden. Aktuell könne man
im Edeka-Markt in Geisenheim für das Ahrtal spenden, das nach der Flutkatastrophe auf Hilfe
angewiesen sei, so der Edeka-Inhaber.
Kiefer bedankte sich bei Grisse für die Aktion. Er freue sich sehr über die beachtliche Summe, die in
den letzten Monaten zustande gekommen war. Schiffler sei positiv überrascht von der Höhe der
Spende. Damit habe er nicht gerechnet, erklärte er, und lobte die hervorragende Zahl, die der
Kindertagesstätte in Johannisberg nun zur Verfügung stehen würde. Grisse verwies besonders auf die
Kundinnen und Kunden, die ihre Pfandbons über Monate nicht an der Kasse eingelöst hatten,
sondern sich an der Spendenaktion für die Kindertagesstätte beteiligt hatten. Dafür sei er sehr
dankbar. Mit Einrichtungen wie der Kindertagesstätte in Johannisberg können sich viele seiner
Kundinnen und Kunden identifizieren, so Grisse, was für einige einen Anreiz dargestellt habe, sich an
der Sammelaktion zu beteiligen.
Die Spende möchte Schiffler nutzen, um das Außengelände der Kindertagesstätte mit Sonnensegeln
auszustatten. So sei die Anschaffung von zwei Sonnensegeln in Planung: Der Außenbereich der
Krippe sowie der neue Spielturm seien Orte, die man stärker vor der Sonne schützen wolle, so
Schiffler. Hierbei stehe der Gesundheitsschutz der Kinder im Vordergrund. Sie würden sich besonders
im Sommer viel im Außengelände der Einrichtung aufhalten. Mit der Spende könne dieses Vorhaben
nun realisiert werden, worüber Schiffler sehr froh sei.

BU1: Edeka-Inhaber Jonny Grisse (m.) zeigte sich erfreut über die hohe Spendensumme, die er am
Montag Dr. Clemens Kiefer (l.) und Oliver Schiffler überreichen konnte.

