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Aktion Segeltaxi hat jetzt eine eigene Fahne
Von Martin Bauch
RAINAU-BUCH Seit der letzten
Spendenübergabe im Oktober 2011 hat das
wichtige Engagement und die Arbeit der
Aktion Segeltaxi nicht geruht. In den
vergangenen zwei Jahren hat das Segeltaxi
Aktion Segeltaxi hat jetzt eine eigene Fahne (Foto:
Bauch)
weiter fleißig Spenden gesammelt. Und so ist
am Ende auch wieder eine weitere stattliche
Summe zusammengekommen. „Insgesamt konnten wir von 2009 bis heute 38000 Euro an
Spenden einnehmen", sagt Lothar Schiele, der Initiator von Segeltaxi und fügt hinzu: „Das
macht uns stolz und wir möchten allen dafür danken die diesen Erfolg möglich gemacht
haben. Wir möchten auch den Menschen danken, die uns in allen vergangenen Aktionen
und Benefizveranstaltungen so großartig unterstützt haben.“

Neues Projekt
Mit einem Helferfest bedankt sich die Hilfsorganisation, die zum Wohle kranker Kinder und ihrer
Familien tätig ist, bei ihren vielen Unterstützern. Das neueste Projekt von Segeltaxi heißt „Familien
aufs Boot“. Die Idee die dahinter steckt, ist, Familien wieder ein Stück Lebensfreude zurückzugeben.
„Wir chartern ein Boot in Kroatien und schicken Familien mit kranken oder wieder gesunden Kindern
aber auch verwaiste Familien deren Kind leider verstorben ist eine Woche auf große Fahrt. Das
Ganze, wie zum Beispiel die Trauerverarbeitung, wird natürlich durch einen Fachmann betreut“, erklärt
Schiele.
Im kommenden Jahr werden die ersten betroffenen
fünf oder sechs Familien zur Therapie nach Kroatien
fliegen. Die Kosten in Höhe von 25 000 Euro für
Flug, Unterbringung und Schiffsreise übernimmt die
Aktion Segeltaxi. Bereits vorab hat Segeltaxi-Pate
Michael Flechsler von „Herrn Stumpfes Zieh- und
Zupfkapelle“ die neue Segeltaxi-Fahne an das Team
vom Kinderhospizdienst Aalen und dem Förderverein
für krebskranke Kinder in Tübingen übergeben. Im Juni 2014 wird dieses Team in Kroatien die
Familien begleiten. Für die Zukunft plant die Aktion Segeltaxi weitere Benefizveranstaltungen und hofft
dadurch noch vielen Familien und Kindern helfen zu können.
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