2000 Euro für Spielhaus auf dem Sportplatz

Edeka Grisse in Geisenheim unterstützt Johannisberger Fußballnachwuchs mit
großzügiger Spende aus der Spendenbox/Pfandbon-Aktion geht weiter

Geisenheim. (sf) Die rekordverdächtige Summer von 2000 Euro übergab hocherfreut
der Inhaber des Edeka-Markts Grisse in Geisenheim, Jonny Grisse, an den Vorstand
und die Fußballjugend des Johannisberger Sportvereines. Und die Freude bei den
Fußballern, die in diesem Jahr das 100jährige Bestehen ihres Vereines feiern, war
groß. Das Geld soll für die Finanzierung eines lustigen Spielhauses genutzt werden,
das auf dem neugeschaffenen Spielplatz für die kleinsten Besucher auf dem
schicken, neuen Kunstrasenplatz in Johannisberg viele Spielmöglichkeiten bietet.
Inhaber Jonny Grisse hatte das Geld an Vortag seines eigenen Jubiläums persönlich
überreicht: am 30. November feierte der Edeka-Markt Grisse seinen achtjährigen
Standort-Geburtstag in Geisenheim.
Und genauso lange gibt es auch schon die beispielhafte Benefizaktion im Markt: das
Spendengeld für die Johannisberger Fußballer war bei der Pfandbon-Aktion
zusammen gekommen, die jetzt schon seit einigen Jahren läuft und mit der auch
schon mehrere Kindergärten, die Feuerwehr und die Jugendabteilungen von
Sportvereinen unterstützt wurden: Jonny Grisse stiftet dabei immer einen
„Grundstock“ von 300 Euro, der Rest der Spende war bei der Benefiz-Pfand-Aktion
durch großzügige Kunden zusammen gekommen. Am Rückgabe-Automat für
Getränkeflaschen hatte Grisse ein Plakat anbringen lassen, bei dem die Aktion
genau erklärt worden war und die Kunden gebeten wurden, ihren Pfandbon zu
Gunsten der Johannisberger Fußballer und ihres neuen Spielplatzes zu stiften. Die
vielen kleinen Spenden, die so seit einigen Monaten zusammen kamen, ergaben
schließlich die großzügige Summe von 1700 Euro. Der Vorsitzende Philip Joly
nahm zusammen mit aktiven Kindern hocherfreut die Spende entgegen. Viele Helfer
des SV Johannisberg und vor allem die Mitarbeiter der Rheingau Gärten hätten sich
mit viel Fleiß eingebracht, um den gut geschützten Spielplatz mit Sandbagger,
Spielhaus, Rutschbahn und vielem mehr rechtzeitig zum Jubiläum fertig zu stellen,

erklärte er. Und auch die Kinder fänden das prima und spielten hier mit sichtlicher
Freude. Sein Dank ging an Jonny Grisse und die Edeka-Kunden, die für den guten
Zweck so engagiert gespendet hatten. „Wir setzen uns gerne für unsere Kunden und
die Vereine hier vor Ort ein“, fasste Jonny Grisse zusammen und so wird auch die
Pfand-Aktion weitergehen: zur Zeit wird für den Kindergarten Arche Noah und
Bewegungsspielgräte gesammelt und danach ist der ASB-Wünschewagen dran.

