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,rKinder müssen sich entfalten"
Hi iFlltJAil: Spende an Lebenshilfe

Kurz vor Ferienende wurden Schulleiterin
Gertraud Pitz-Petereit und Geschäftsfüh-
rer Alexander Baues, als Verantwortliche
des Lebenshilfe-Schulkindergartens in der
Sporwörthstraße, positiv überrascht. Stef-
fen Lohrer von der Firma Steinbeis Mer-
gers & Acquisitions, die ihren Sitz in
Mannheim und Stuttgart hat, überbrachte
einen Scheck in Höhe von 7500 Euro. Die
Spende ist als ein weiterer Beitrag für den
Bau des neuen Kindergartens in der Relais-
straße in Rheinau bestimmt.

Immerhin 2,2 Millionen Euro sollen in
das ambitionierte Projekt, das hinter dem
bestehenden Kinderheim entstehen soII,
investiert werden. Das Finanzierungskon-
zept sieht vor, dass von den Gesamtkosten
die Lebenshilfe knapp die Hälfte aufbringt:
430 000 Euro aus Eigenmitteln, 575 000
Euro aus Spenden. 350 000 Euro sollen von

.der ,,Aktion Mensch" kommen und weiter
800 000 Euro kommen vom Land. Da ist
jede Spende willkommen. Bis die Kinder in
neue behindertengerechte Räume einzie-
hen können, werden sie sich aber noch ein
wenig gedulden müssen: Im Jahre 2009 soll
der Bau endgriltig fertiggestellt sein.

,,Einen Teil unseres Unternehmensge-
winns spenden wir in soziale Projekte," er-
zählt Lohrer. Sein Unternehmen erwirt-
schaftet Gewinne aus dem Kauf und Ver-
kauf von Unternehmen sowie aus der Kapi-
talvermittlung. Nach einem nunmehr ge-
glückten Abschluss, freute sich der Mana-
ger nicht nur über den geschäftlichen Er-
folg, sondern auch daniber, eine Spende
überreichen zu können. Das Unternehmen

für Bau des Schulkindergartens

ist Teil der nach Ferdinand von Steinbeis
benannten Stiftung, der sich im 19. Jahr-
hundert um eine ,,moderne Gewerbe-,
Handels- und Wirtschaftsförderung" in
Baden-Württemberg verdient gemacht hat.
Heute ist die Steinbeis-Stiftung - ver-
gleichbar der Fraunhofer-Gesellschaft -

weltweit im Technologie- und Wissens-
transfer tätig. ,,Nur sind wir privatwirt-
schaftlich organisiert", ergänzt Lohrer.

Dass die Lebenshilfe, die Spende erhält,
ist nicht zuletzt der Firmenkundenbetreue-
rin der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord,
Marion Haas, zu verdanken, die den Kon-
takt hersteilte und sich auch für diese so-
ziale Einrichtung engagiert. Lohrer ist
überzeugt: ,,Die Lebenshilfe ist eine gute
Einrichtung."

Die Schulleiterin berichtet: ..Bei der Le-
benshilfe werden Kinder, die behindert
sind oder von Behinderung bedroht sind,
mehrfach behinderte oder entwickiungs-
verzögerte Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren aufgenommen und betreut.
Wichtig ist, dass die Kinder ihre Persön-
lichkeit entfalten und einen PIatz in der
Gesellschaft finden können." Zurzert wer-
den insgesamt 62 Kinder aus dem gesamten
Mannheimer Raum in kleinen Gruppen von
maximal sechs bis acht Kindern individuell
betreut. ,,Seit mehr als 45 Jahren betreuen
wir Menschen mit geistiger Behinderung in
Mannheim und Umgebung", so die Schul-
leiterin. Mit einemkleinen Dankeschön, ei-
nem sonnigen Gruß für den Schreibtisch
und einem guten Tropfen - einem ,,Lebens-
hilfe-Wein" aus Bad Dürkheim - ,,revan-
chierten" sich die Beschenkten. has

Freude über einen weiteren ,,Stein" zum Bau des Lebenshilfe-Schulkindergartens, von links:
Gertraud Pitz-Petereit, Monika Haas, Steffen Lohrer und Alexander Baues. Bild: has
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scheck frir Ifi ndergartenneubau
der Lebenshilfe Mannheim

Frande bei der schecküberyabe (u.l.n.r.): s. Lohrer (steinbeß Mergers &
Acquisitions), M. Haas (spartmsse Rhein Neclmr uirö, A. Baues und
G. PiE-Petereit (beide Lebenshilfe Mannheim). Bild: zg

beis in Mannheim und Stutt-
gart, übergab den Scheck
der Schulkindergartenlei-
terin Gertraud pitz-petereit
und dem Geschäftsführer
der Lebenshilfe Alexander
Baues. ,,Wir freuen uns riesig
über diese Zuwendung. Die
Grundsteinlegung des Schul-
kindergartens fi.ir unsere Kin-
der mit geistiger, körperlicher
und Mehrfachbehinderung
ist wieder ein Sttick näher,.,
sagte Baues. Seit einem Jahr
befinden sich knapp 30 Kin-
der in einem notdürftig zum
Kindergarten umgebauten
Gemeindehaus als Zwischen-
station bis zum Einzug in den
geplanten Neubau, der nahe
dem Wohnhaus und der Ge-
schäftsstelle der Lebenshilfe
entstehen soll. Der Kontakt
zwischen Spender und Le-
benshilfe kam durch Monika
Haas, Firmenkundenberaterin
der Sparkasse Rhein Neckar
Nord, zustande.

pm

Mit einer großzügigen
Spende von 7.500 Euro lei-
stet das in Mannheim und
Stuttgart ansässige Unter-
nehmen Steinbeis Mergers &
Acquisitions der Lebenshilfe
Mannheim willkommene Hil-
festellung zum Bau eines neu-
en Kindergartens. Seit knapp
vier Jahren engagiert sich das
Unternehmen, das sich mit

Unternehmenskäufen und
-verkäufen in der Hauptsache
beschäftigt, für soziale Or-
ganisationen und projekte in
Deutschland und weltweit, so
z. B. beim Bau eines Kinder-
hospitals in Indien und bei der
Vergabe von Mikrokrediten in
Drittländem.

Steffen Lohrer, Leiter der
Berafungszentren von Stein-


