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Ein Lichtblick in dunklen Zeiten:
KITS schenkt Freude
Foto: Dieter Roosen

„Kinder treffen Stars“, kurz KITS, ist ein in
Kelkheim ansässiger gemeinnütziger Verein,
der im vergangenen Jahr von Sven Gölz ins
Leben gerufen wurde. Sein Ziel ist es, Freude
zu schenken – doch wie funktioniert das?
enn ein Kind schwer erkrankt, behindert oder
sozial stark benachteiligt
ist, kann es seine Kindheit nicht so
unbeschwert und sorgenfrei genießen wie andere. Die ganze Familie
hat oft Situationen zu meistern, die
für alle kräftezehrend, traurig und
belastend sind. Trotz aller Bemühungen der Eltern ist da nicht viel
Raum für schöne Augenblicke und
kindliche Freude.
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Dem Alltag entfliehen
Dabei sind es genau diese Dinge, die
so unermesslich wichtig sind, um
dem oftmals so schwierigen und
traurigen Alltag entfliehen zu können und gemeinsam mit Eltern und
Geschwistern wieder etwas Schönes
und Unvergessliches teilen zu dürfen. Besondere Erlebnisse, an die
die Kinder sich in den dunkelsten

Und so können Sie helfen:
Gemeinnützigen Vereinen
fehlt es in der Regel an allem.
Unterstützen können Sie
KITS zum Beispiel durch
Sachspenden oder freiwillige
Arbeit, und natürlich auch
durch Geldspenden, denn spezielle
Anschaffungen wie behindertengerechte
Fahrzeuge sind schwer zu finanzieren.
Das Spendenkonto finden Sie bei der
Nassauischen Sparkasse unter
folgenden Daten:
IBAN: DE95 5105 0015 0227 1386 09
BIC-/SWIFT-Code: NASSDE55XXX
Weitere Informationen finden Sie unter
www.kindertreffenstars.de.
Bei Fragen kontaktieren Sie Herrn Gölz
unter goelz@kindertreffenstars.de
oder Telefon: 01 71 – 3 63 87 19.
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Lernen

Momenten zurückerinnern können
und die ihnen Trost spenden und
Kraft geben.
So funktioniert’s
Die Arbeitsweise von KITS lässt sich
am besten an einem Beispiel zeigen.
Nehmen wir an, ein erkranktes Kind
ist ein großer Fan eines Fußballspielers. KITS kontaktiert daraufhin die
Organisatoren des entsprechenden
Vereins; stimmen diese zu, kann das
Treffen geplant werden. Dabei kümmert sich KITS darum, das Kind und
seine Begleitperson zum Treffpunkt
zu bringen.
Beim eigentlichen Treffen können
dann Fragen gestellt, Fotos gemacht
und Autogramme eingesammelt
werden, abends geht es zur Erholung in ein Hotel.
Ein weiterer Höhepunkt ist dann ein
Fußballspiel am nächsten Tag, bei
dem das Kind seinen Lieblingsstar
in Aktion erleben darf.
Zuhause hat es dann eine Menge zu
erzählen und wird sich noch lange

an diesen besonderen Tag zurückerinnern.
Hintergrund
Die Beweggründe für die Entstehung des Vereins erklärt Sven Gölz
so: „Ich habe selber öfter mit kranken oder behinderten Kindern zu
tun gehabt. Das Kind eines Freundes
ist im Alter von nur zwei Jahren verstorben, das eines anderen Freundes
kam mit dem Down-Syndrom zur
Welt. Mein Patenkind leidet unter
dem Tourett-Syndrom. Ich selbst bin
seit neun Jahren im Sponsoring von
Borussia Mönchengladbach tätig
und erlebe häufig, wie sehr sich Kinder freuen, wenn sie ihr Idol treffen
können. Bei kranken Kindern ist diese Freude noch ausgeprägter. So entstand die Idee, nicht nur zuzuschauen, sondern selber etwas zu tun und
Kindern eine Freude zu schenken.
Jetzt nimmt das alles mit Ihrer Hilfe
seinen Lauf und wir möchten so vielen Kindern wie möglich eine Freude
Red. KITS/LLL
schenken“.

