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Preis fur Familien, die sich helfen
Further Rotary Club zeichnete das Netzwerk "EhE" aus- 5000 Euro Preisgeld, ,

Die Rotarier Rolf Otto Seeling und Peter Hauser (von links) uberreichten den Further Familienpreis an das Familiel')netzwerk
EhEum Grunderin Regina Gimpel (3. yon links). Foto: Thomas Scherer

ger als ein "zartes, aber auBerst kreati-
yes und lebendiges P£li:inzchen mit
unglaublichem Potential" sieht. Es
habe den Vorstellungen des Rotary-
Clubs entsprochen, den Preis einer
noch unbekannten, privaten Initiative
zuzuerkennen.

Die diesjahrigen Preistrager stell-
ten ihr Projekt "EhE-Netzwerk -

Oberburgermeister Thomas Jung Eltern helfen Eltern".in einer multime-
gratulierte als Erster und freute sich dialen Prasentation vor und ernteten
uber die treffsichere Wahl des Clubs.' viel Beifal!. Mit einem gemeinsamen
In seiner Rede bekraftigte Jung, dass Jubel-Luftsprung sprachen stellver-
die Anerkennung fUr familienunter- tretend fUr aIle Regina Gimpel,
stutzende Projekte ein bedeutendes Michael Hubler, Peter Steinwender
Signal in Richtung tatsachlich geleb- und Viviane Schadde zusammen mit
ter Familienfreundlichkeit ist. Die ihren Kindem den Rotariern ein bewe-
bayerische Familienministerin Chris- gendes Dankeschon aus.
tine Haderlhauer wfudigte in einem
ver esenen GruBwort die Initiative Fiireinander kochen
des Rotary Clubs fUr den "FUrther Die yon Gimpel vor vier Jahren ins
Familienpreis" als vorbildlich und Leben gerufene Initiative hat sich
nachahmenswert. zum Ziel gesetzt, "dem isolierten

Der mittlerweile uber die Stadtgren- Kleinfamiliendasein entgegenzuwir-
zen hinaus bekannte Preis ist nach ken". In Zeiten des Zerfalls schutzen-
Ansicht yon Rotary-Prasident Seeling der traditioneller Familienstrukturen
bestens geeignet, "den Stellenwert solIe das "seelische Fundament der
der Familienforderung im offent- Kinder" gestarkt werden. So unter-
lichen Bewusstsein zu starken". Jury- stutzen die zwolf aktiven Familien
vorsitzender und Clubmitglied Peter 'einander in mannigfaltiger Weise.
Hauser berichtete, dass die Jury zwi- , A,ngefangen yon der Kinderbetreuung
schen elf starken Bewerbern entschei- uber die Organisation alltaglicher
den musste. Das am Ende einstimmige Lebensaufgaben, wie das Bereitstel-
Votum begrundete er damit, dass der len selbstgekochter Mahlzeiten fUr
zweite Sieger - das Mutterzentrum - andere Familien, gemeinschaftliche
ein "Baum mit bereits sehr starken Putzaktionen oder spontane Hilfeleis-
Wurzeln" seir wahrend er die Preistra- turlgen im Notfal!.

FURTH - GroBer Bahnhof und voi-
les Haus mr die FUrther Initiative
"Eltern helfen Eltern" (EhE) im
Schloss Burgfarrnbach: Sie erhielt
vom Prasidenten des Rotary Club
Furth, Rolf Otto Seeling, den mit 5000
Euro dotierten Further Familienpreis
2010.

Laut Schadde ist es eine enorrhe
Erleichterung fUr einzelne Fgmilien -
gerade fUr Alleinerziehende - wenn
sich Familien vernetzen und gegensei-
tig unterstutzen. Die geleisteten Stun-
den werden nach dem Vorbild anderer
Tauschring-Systeme durch Quittun-
gen honoriert, was den Tausch unterJ
schiedlicher Dienstleistungen unter
den Mitgliedern erleichtert.

.Zum EhE-Netzwerk zahlen unter
a'ilderem ein Car-Sharing, ein Profekt
fUr gemeinschaftliches WoOOen und
ein als Treffpunkt und fur Festivita-
ten genutzter, wildromantischer Gar-
ten in UnterfUrberg. Das Preisgeld
solI zunachst fUr die neu geschaffene
Gartenhutte, einen Sandkasten und
Spielmaterialien fUr die Ferienbetreu-
ung investiert werden. Auch das
W:ohnprojekt benotigt Geld fUr fach-
kundige Beratungen' zu Sanierungs-
und Finanzierungsfragen.

Vielversprechend jedenfalls hOrte
sich der, Dank eines Vaters an aIle aus
dem Netzwerk an: "Danke fUr die
Gewissheit, dass jemand da ist, wenn
man iOO braucht!" Als Dankeschon
an die Rotarier erfolgte eine Gegenein-
ladung fUr das jahrIich stattfinq,ende
"Kunst mit Hut"-Fest und die Uber-
reichung eines selbst gebackenen, KUr-
bisbrots. Musikalisch umrahmt wurde
der Abend yom Quartett der Jungen
FUrther Streichholzer unter der Lei-
tung yon Rotarymitglied und Streich-
hOlzer-Chef Bernd Muller. ts~


