Edeka-Markt Oser und FV Iffezheim helfen spielend.
Erfolgreiche Benefizveranstaltung für Elias und Kim
Iffezheim (sm) - Fußball pur – unter diesem Motto hatte der Fußballverein Iffezheim vom 25. bis 27. Juni junge Nachwuchskicker ins Fußballcamp eingeladen. Im Rahmen der Benefizaktion für Elias Strönisch und
Kim Hildenbrandt, zwei schwerstbehinderte Kinder aus Iffezheim,
stellten sich auch Edeka-Markt-Betreiber Uwe Oser und seine rund 40
Mitarbeiter sowie zahlreiche Lieferanten und Partner aus der Industrie
in den Dienst der guten Sache.
„Durch die Benefizveranstaltung und den Verkauf von Losen haben wir
einen Reinerlös von 8000 Euro erwirtschaftet, der den Kindern und
ihren Familien zufließt. Darauf sind wir sehr stolz und darüber sind wir
vor allen Dingen sehr glücklich“, zieht Uwe Oser eine durchweg positive
Bilanz. Bereits seit Mitte Mai hatte der Edeka-Markt Lose verkauft. „In
diesem Zusammenhang ist allen Sponsoren zu danken, die attraktive
Preise zur Verfügung gestellt haben, und natürlich allen, die die Lose
gekauft haben“, stellt Uwe Oser heraus, der sich zudem über die insgesamt gute Zusammenarbeit aller Beteiligten an dieser Aktion freut. Gemeinsam, so unterstreicht er, könne man viel bewegen – und vor allem
anderen Menschen helfen. Besonders gefreut habe er sich über die Beteiligung der Bevölkerung, die trotz der „gnadenlosen Hitze“ enormes
Interesse an den Tag gelegt habe. Einige, so Oser, hätten sogar an allen Aktionen teilgenommen.
Diese Benefizaktion war nicht die erste ihrer Art. Uwe Oser und Team sowie seine diversen Kooperationspartner sind durchaus erfahren in der
aufwändigen Vorbereitung und Durchführung solcher Großveranstaltungen – stets vor dem Hintergrund eines guten Zwecks. Den Erfolg macht
Oser nicht nur an der guten Organisation und der reibungslosen Kooperation mit den je weiligen Partnern fest, sondern: „Wir arbeiten transparent.
Jeder weiß, wofür das Geld gesammelt wird und kann darauf vertrauen, dass der Erlös eins zu eins den Familien zugeht, für die er gedacht ist.
Darauf dürfen sich alle Besucher unserer Aktionen zu 100 Prozent verlassen.“ Besonders froh ist Oser darüber, dass „Aktionen wie diese Mut
machen und andere zum Mitmachen“ inspirieren. Die Gemeinde Iffezheim und Baden-Racing hätten kurzerhand ihr Public Viewing gleichfalls in
den Dienst der guten Sache gestellt und nochmals mehr als 300 Euro an Spenden zusammengetragen. Fortgesetzt werden soll diese Aktion, solange die deutsche Elf im Rennen um den WM-Titel ist, hat Oser erfahren und meint: „Ich finde, das ist eine tolle Idee.“ Klar ist auch, dass Uwe
Oser es dabei nicht bewenden lässt. Denn er sieht seine „Aufgabe nicht nur im Verkauf von Lebensmitteln, sondern auch in der Wahrnehmung
sozialer Verantwortung“, wie er betont. Benefizveranstaltungen und Jugendarbeit seien wichtige Punkte dabei; das vermittele er auch seinen rund
zehn Auszubildenden.
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