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Preis- und Spendenscheckübergahe der Benefizalrtion
,,Kilometergeld für Kinderherzen - 30 lahre Drahtesel'"

Bad Godesberg (Ra) Preisübergabe an die Hauptgewinner der Benefizaktion ,Kilometergeld für Kinderherzen - 30 Jahre Drahtesel'
zugunsten derlördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V, die 4000 Euro Spendenerlöse entgegen nehmen konnte.

Räder,

die bewegen, stehen

Drahteselmotto ,,Räder, die be-

bekanntlich nicht still. Sie sind
ständig in Bewegung, haben ein

wegen", anlässlich des

Ziel vor Augen und in diesem
Fall radeln sie auch in die rich-

Godesberger

tige

Richtung. Getreu

3Ojäh-

rigen Firmenjubiläums des

Bad

Fahrradfachgeschäfts Drahtesel, kam in det
Vorweihnachtszeit so einiges

dem

für einen guten Zweck in Bewegung. Mehr als 150 große
und kleine Teilnehmer aus der
Region traten rund 897 Kilometer lndoor im Drahtesel in
die Pedalen, um sich aktiv für

optimale

Lebensbedingungen
mit angeborenem Herzfehler zu engagieren. Sichtlich begeistert über

von

,,

Herz-Kindern

"

das Ergebnis und das Engagement der Teilnehmer begrüßten

die lnitiatoren Lilo und Jean
Franzen in der Abschlussveranstaltung der Benefizaktion ,, Kilömetergeld für Kinderherzen"

Herzkind Viviane

- l. DRAHTESEL- die zahlreich

HERZKIND-PATENSCHAFT
lie Franzen und

nit

erschienenen
Gäste. ,,Mein Dank gilt den vielen Teilnehmern und unseren

FanL

Mutter von Viviane.

Zahlreiche Sponsoren aus der
Fahrradbranche zeigten Flag-

Sponsoren. Das Ergebnis ist

überwältigend', sagte

Zahlreiche Teilnehmer und Gäste kamen zur Preis- und Spendenscheckübergabe in das Fahrradfachgeschäft DrahteseL

Lilo

ge

Franzen.

Gründungsmitglied der Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V., und Jörg Gattenlöhner, Geschäftsführer der

Anschließend schilderte
eindrucksvoll die ehemaligen

sie

Sorgen und Nöte und EntwicklungshindernisSe, die die anwe-

senden großen und kleine
Franzen
,, Herzkinder" Leon

Fördergemeinschaft Deutsche
Kinderherzzentren e.V., dank-

ten Lilo Franzen für ihr

(25J), Daria Schmitz (15J) und
Viviane Dalmus (6J, l.Klasse)

haltiges Engagement

nachviel

mit

Herz.,,Sie können jedes Jahr
30 Jahre alt werden", so Gattenlöhner mit einem Augenzwinkern, bevor er ernsthaft
den Blick über den Tellerrand

und ihre Familien von Geburt
an begleitet hatten und heute
glücklicherweise zumindest für
Daria und Leon komPlett überstanden sind. Neben Schirmherrin Brecher zählt auch die Kin-

:hinaus warf. ,,ln

derärztin Dr. med. Johanna
Marklein zu den lebensretten-

fehler das

Preis- und Spendenscheckübergabe der Benefizaktion,,Kilometergeld
für Kinderherzen - 30 Jahre Drahtesel"

bön.,Machen'Sie weiter und hö-

An diesem Abend waren

Af ghanistan
bedeutet ein angeborener Herz-

'Todesurteil.' ln
.Deutschland
ist
dies nicht so.
Herzkleine
de Arztinnen. ,,Das
überleKinder
der
Prozent
90
mit
nur
lebt
Viviane
mädchen
einenr halben Herzen. Sie hä1telvor 20 Jahren nicht überlebt.

i*

auch nicht auf", sagte
der Geschäftsf'ührer der Förder-

Dank der neuen medizinischen

ist das nun mÖglich", so Lilo Franzen weiter.
Dass, Lilo Franzen ein großes
Herz für kleine Kinder in Not

gemei nschaft.

Entwicklung

hat, bewies sie an diesem Abend
eindrucksvoll. Sie stellte

e

WirWachtberger-28. Jahrgang
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Eine lange Liste hil{sbereiter
Sponsoren aus der Fahrradbran'
che stellten insgesamt 61 wertSachPreise aus ihrem
Bike-Sortiment zur Verfügung'

volle

fl -
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-

die
Hauptgewinner aus 19 Kategorien der einzelnen Fahrrad- und
Zubehör- Produktsegmente eingeladen zur feierlichen und

sehr bewegenden PreisÜberga-

be mit

Schecküberreichung der

€ an die Fördergemeinschaft Deutsche KinSpende von 4000

RMP,,Lokaler gehts nichtl"

derherzzentren e.V. oder'kurz'

,,Kinderherzen.de" in , den
,Drahtesel" in Bad Godesberg.

Däs

GesamtsPendenvolumen

aller Sponsoren lür Benefizak-

tion ,,Kilometergeld für Kinderherzen" ergab so letztendlich
die unerwartet hohe Summe
von weit mehr als 10.000 Euro'
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