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Die Welt ein wenig lebenswerter machen
Mütterinitiative Dingolfing spendet 2 400 Euro aus dem Reinerlös des Kinderbasars

Dingolfing. „Nur mal kurz die
Welt retten“, singt der bekannte
Sänger Tim Bendzko in einem sei-
ner Songs. Und es sind wahrlich
nicht die großen Spenden, die die
Welt besser machen oder retten,
sondern das Engagement von klei-
nen Institutionen, Vereinen oder
Stiftungen. Auch die Mütterinitiati-
ve Dingolfing darf getrost dazu ge-
zählt werden. Seit einem Viertel-
jahrhundert wird mit Verkaufserlö-
sen aus dem Kinderbasar die Welt
ein Stückchen besser gemacht.

Bekanntlich gehen zehn Prozent
der Basareinnahmen an Hilfsorga-
nisationen. Die Organisatorinnen
des Dingolfinger Basars entschie-
den sich dafür in diesem Jahr 1 000
Euro an Felix Schimek zu spenden.
Weitere 1 400 Euro gehen an den
Verein „Von Herz zu Herz“ aus
Kempten.

Die offizielle Spendenübergabe
fand am Donnerstagabend im Post-
bräu in Dingolfing statt. Zunächst
freuten sich Monika Goß und Anne-
marie Kowaletz, zwei der Organisa-
torinnen des Kinderbasars, über
den großartigen Erfolg des diesjäh-
rigen Frühjahr-Kinderbasars, der
am Samstag, 11. März, in der Din-
golfinger Stadthalle wieder zu ei-
nem Besuchermagneten wurde.
Diesen Erfolg machen insbesondere
die knapp 50 Helferinnen möglich,
die ehrenamtlich für die gute Sache
arbeiten.

Doch es kamen nicht nur viele

Mütter, Väter und Großeltern: Es
wurde auch fleißig eingekauft und
verkauft an diesem Vormittag. So

konnte wiederum ein hervorragen-
der Reinerlös erzielt werden.

Der Erlös geht in diesem Jahr un-

Fackler und Sebastian Kötz sogar
aus Kempten nach Niederbayern,
um sich die Spende persönlich ab-
zuholen.

Kurz stellten sie auch ihren Ver-
ein vor, der es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, regional und global zu
helfen. „Wir wollen einen kleinen
Beitrag leisten, um die Welt ein
Stückchen lebenswerter zu ma-
chen“, steht in ihrer Brochüre. Bei
genauerer Betrachtung kann man
diese Zeilen als leichte Untertrei-
bung bezeichnen, denn der Verein
tut viel mehr.

Unter anderem wird in der Regi-
on Kigoma in Tansania ein Kran-
kenhaus unterstützt. Dort soll unter
anderem die Infrastruktur verbes-
sert und das aus den 50er Jahren er-
baute Gebäude saniert werden.
Dementsprechend glücklich zeigten
sich die beiden Allgäuer über den
Scheck von 1 400 Euro, „weil wir
damit unbürokratisch etwas bewe-
gen können“.

Dies ist dann auch genau die In-
tention der Mütterinitiative, denn
sie wollen den Erlös aus ihrem Kin-
derbasar an kleine Organisationen
spenden, das Geld persönlich über-
geben und wissen, dass ihre Spende
auch tatsächlich bei hilfsbedürfti-
gen Menschen ankommt.

Bereits in den letzten Jahren hat-
ten die Dingolfiger Mütter mit dem
Erlös aus ihrem Basar geholfen,
Schulbänke für die Kinder in Indien
zu finanzieren. Auch der Robin
Hood-Verein wurde bereits unter-
stützt.

Grundsätzlich, so erzählen die
Frauen, gebe der Verein keine direk-
ten Gelder an Familien. „Wir unter-
stützen Investitionen oder vergeben
Tank- oder auch Lebensmittelgut-
scheine.“ Und am wichtigsten sei
dem Verein der persönliche Kontakt
zu den Familien.

Auf jeden Fall wurde mit der
Spendenübergabe am Donnerstag-
abend die Welt wieder ein Stück-
chen besser gemacht. Eben wie in
dem Lied von Tim Bendzko.

Andy Forster

ter anderem an Felix Schimek aus
Moosthenning. Der 17-jährige
Teenager kann auch durch diese
großzügige Unterstützung an einer
zweiten Delphintherapie an der tür-
kischen Marmaris-Küste teilneh-
men. Große Freude herrschte über
die Spende nicht nur bei Felix, son-
dern auch bei seinem Papa und
Großvater.

Auch die Mütterinitiative zeigte
sich mehr als zufrieden mit der per-
sönlich getroffenen Auswahl: „Wir
freuen uns immer, wenn wir Men-
schen in Not durch unsere Spenden
helfen können“, so Monika Goß.

Der zweite Teil des Reinerlöses
geht an den Verein „Von Herz zu
Herz“ aus Kempten. Und da die
Freude über die Summe von 1 400
Euro derart groß war, kamen Martin

Monika Goß und Annemarie Kowaletz übergaben die beiden Spendenquittungen an den 17-jährigen Felix Schimek und
an den Verein „Von Herz zu Herz“.

„Baby an Bord“ – Infos
rund um das Tragen

Dingolfing. Am Dienstag, 25.
April von 9.30 bis 11.30 Uhr bietet
WiEge in Zusammenarbeit mit
KoKi in deren Räumen im Steinweg
31, in Dingolfing, einen Vormittag
zum Thema „Baby an Bord – Infos
rund um das Tragen von Babys“ an.
Die Trageberaterin und Kinder-
krankenschwester Melanie Ker-
scher gibt Informationen zu den po-
sitiven Effekten des Tragens. Tragen
fördert die Bindung, also die Basis,
zum Baby. Das eigene Baby direkt
am Körper zu tragen, fördert ein ge-
sundes Selbstvertrauen und eine
positive Entwicklung unter ande-
rem durch motorische und sinnliche
Anregungen. Außerdem beruhigt
und entspannt es das Baby und auch
den/die Tragende/n. Es kann auch
Kindern mit Koliken helfen und
noch vieles mehr! An diesem Vor-
mittag wird auf alle Fragen der Teil-
nehmerInnen eingegangen. Babys
können gerne zum Elterntreff mit-
gebracht werden. Die Teilnahme ist
kostenfrei und offen für alle Interes-
sierten. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Informationen unter
Telefon 08731/74628 oder E-Mail:
wiege@keb-dingolfing-landau.de.

Fröhliche Disco-Fox-Titel
Die Amigos lassen die Herzen höher schlagen

Dingolfing. Die Amigos treten
am Donnerstag, 5. Oktober um
19.30 Uhr in der reihenbestuhlten
Stadthalle in Dingolfing auf.

Im Sommer 2016 blickten die
Amigos gemeinsam mit ihren
Freunden auf rund 50 Jahre Büh-
nenerfahrung und zehn Jahre Hit-
feuerwerk zurück – Jahre, in denen
sie sie mit 64 Gold-, 25 Platin-
Awards und einmal Doppel-Platin
geehrt wurden. So ein freudiger An-
lass gehört gefeiert – und dazu ha-
ben die erfolgreichen Brüder mit
„Wie ein Feuerwerk“ ein neues Al-
bum aufgenommen.

Fröhliche Disco-Fox-Titel zum
Träumen und Schmusen, Lieder
zum Nachdenken und Innehalten,
Songs zum Mitfühlen und Anleh-
nen. Die Themen sind aus dem Le-
ben gegriffen, sprechen Amigos-
Fans generationsübergreifend an.

Bereits seit frühester Kindheit

machen die Brüder Bernd und Karl-
Heinz Ulrich Musik. In einer Zeit, in
der vorwiegend englische Musik an-
gesagt war, beharrten die beiden
Vollblutmusiker auf ihren deut-
schen Schlager und tingelten von
Stadt zu Stadt, um auf ihre Musik
aufmerksam zu machen. 1986 er-
möglichte ein Kölner Unternehmer
die Aufnahme einer ersten Single-
Schallplatte „Unsere Eltern“.

2006 nahm ein Plattenlabel die
Amigos unter Vertrag und von da an
ging es steil bergauf. Nach zahlrei-
chen Fernsehauftritten und Inter-
views konnten die Amigos binnen
nur 36 Monaten mehr als zwei Mil-
lionen Tonträger verkaufen und
zählen zwischenzeitlich zu den
Stars der Schlagerszene.

Tickets sind im Rathaus, Zimmer
25, bei Skribo Wälischmiller, unter
www.reservix.de und an allen be-
kannten Reservix-Vorverkaufsstel-
len erhältlich.

Die Amigos kommen in die Stadthalle.

VdK-Reise
nach Dresden

Dingolfing. Von Freitag, 30. Juni
bis Sonntag, 2. Juli wird eine Reise
vom VdK-Ortsverband nach Dres-
den durchgeführt. Dresden ist ein
touristischer Anziehungspunkt für
Besucher aus der ganzen Welt ge-
worden. Dank der historischen
Bauten wird die Stadt liebevoll
auch Elbflorenz genannt und das
Umland ist ein Juwel der Natur. Seit
der Weihe der Frauenkirche hat die
Stadt ein Weiteres des touristischen
Highlights hinzugewonnen. Besich-
tigt wird auch der herrliche
Schlosspark Pillnitz, durch die
sächsische Schweiz zum Bastei-
felsen. Weiter geht es mit auf dem
Dampferschiff auf der Elbe und ei-
ner Besichtigung des Panometers.
Auch Nichtmitglieder können an
dieser Reise teilnehmen. Nähere In-
formation beim Ersten Vorstand des
VdK Dingolfing, Alfred Toso unter
der Telefonnummer 08731/326531.

CSU gratuliert Bezirksbäuerin
Dingolfing. Die CSU-Kreisvor-

standschaft mit dem CSU-Kreis-
vorsitzenden MdB Max Straubinger
gratulierte der CSU-Kreisrätin Ire-
ne Waas zur Wahl als Bezirksbäue-
rin in Niederbayern. Max Straubin-
ger stellte in seiner Gratulation den
langjährigen Einsatz für den bäuer-
lichen Berufsstand heraus. Als
Kreisbäuerin des Landkreises Din-
golfing-Landau hat Irene Waas
schon Großartiges für den bäuerli-

chen Berufsstand geleistet. Als Be-
zirksbäuerin wird sie in der neuen
Aufgabe noch stärker gefordert
sein. Die Anforderungen der Gesell-
schaft an die Landbewirtschaftung
sind enorm. Umso wichtiger ist es,
den Menschen moderne Bewirt-
schaftungsweisen näher zu bringen.
Die Landfrauen sind dabei ein
wichtiger Multiplikator und leisten
in den Dörfern einen enormen Bei-
trag für eine lebenswerte Heimat.

Die CSU-Kreisvorstandschaft mit Bezirksbäuerin Irene Waas.

18.15 bis 19.15 Uhr). Das Mindest-
alter beträgt 13 Jahre. Es sind keine
Vorkenntnisse erforderlich. Andre-
as Stautner, Taekwon-Do-Trainer
und Träger des zweiten Schwarz-
gurtes im Kwon, Jae-Hwa Taek-
won-Do, leitet das Training. Tradi-
tionelles Taekwon-Do ist eine mo-
derne koreanische Kampfkunst, die
effektive Selbstverteidigung, ästhe-
tische Techniken und ein gesundes
Ganzkörpertraining vereint. Ty-
pisch sind gesprungene Kicktechni-
ken, die diese Kampfkunst in Ihrer
Ästhetik von allen anderen unter-
scheidet. Die Ausführung der Tech-
nik-Übungen erfolgt dabei im Ge-
gensatz zu anderen Kampfkünsten
und dem olympischen WTF-Tae-
kwondo kontaktlos, sodass Frauen
und Männer verschiedenen Alters
miteinander trainieren können. Es
können maximal 14 Personen teil-
nehmen. Die Kursgebühr beträgt 69
Euro. Zu diesem Kurs gibt es am
Donnerstag, 27. April, 19 bis 20 Uhr,
einen kostenlosen und unverbindli-
chen Infotermin (Kursnummer
D489). Anmeldungen durchgehend
übers Internet oder telefonisch wie-
der ab 18. April unter 08731/60809.

Aquarellkurs für Kinder ab acht
Die vhs startet Ende April wieder

einen Aquarellkurs für Kinder ab 8
Jahren (Kurs-Nr. F185). Er wird von
Raquel Solis geleitet. „Bunte Bil-
der“, so lautet der Untertitel dieses
Kindermalkurses. Beginn ist am
Mittwoch, 26. April, 15.30 Uhr
(viermal mittwochs, 15.30 bis 17.30
Uhr). Die Kursleiterin führt die
Kinder in die Technik des Aquarel-
lierens ein. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Bitte Aquarellblock,
Aquarellpinsel (Nr. 2, 6, 10 und 12),
Bleistifte (B7 oder B8), weichen Ra-
diergummi, Aquarellfarben oder
Malkasten, zwei Becher, Mallappen
oder Schwammtuch mitbringen.
Anmeldungen durchgehend übers
Internet oder telefonisch wieder ab
18. April unter 08731/60809.

Kontaktloses Taekwon-Do für
Jugendliche und Erwachsene
Am Donnerstag, 4. Mai startet um

18.15 Uhr in der Taekwon-Do-
Schule Dingolfing (St.-Thekla-Weg
21 a) der Kurs „D490 Kontaktloses
Taekwon-Do für Jugendliche und
Erwachsene“ (achtmal donnerstags,

aktuell
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