
RUCKENWINDLAUF

ENORME SIJMME FÜB KREBSKRANKE KINDER GESAMMELT
GARCHING (dj) - MiI mehr als 1000 Aktiven beim
Rückenwindlauf im Sommer 2015 kommt auch die
Elterninitiative Krebskranke Kinder München ihren
Zielen wieder ein Stück näher: Nach dem jüngsten
Teilnehmer- Rekord auf der Zehn-Kilometer-Strecke
rund um den Business Campus München Garching
wurden jetzt 12500 Euro gespendet. Marketingrefe-
rentin Simone Schnabrich (2.v. r.), die die Organisa-
tion leitete, und Geschäftsführer Michael Blaschek
(r.) von der Business Campus Management GmbH
überreichten den symbolischen Scheck an Hans
Kiel, den Vorsitzenden des gemeinnützigen Vereins,
sowie An gelika Andrae (OffentlichkeitsarbeiVv. l.).

Sie zeigten sich vom Erlös der Veranstaltung ebenso
beeindruckt wie von der - nicht nur sportlichen -
Ausdauer aller Mitwirkenden. Bei mittlerweile sieben
Rückenwind-,,Runden" wurden insgesamt 85800

Euro für eine möglichst wirksame Betreuung krebs-
kranker Kinder zusammengetragen. Zur edreulichen
Resonanz trugen neben allen AKiven viele Helfer,
Sponsoren und Gäste bei. Für Kontinuität steht auch
die Elterninitiative: lhre ehrenamtlichen Mitglieder en-
gagieren sich nicht nur für eine optimale Akuttherapie
für krebskranke Kinder und Jugendliche, sondern
auch für Wohnräume auf Zeil für Familien in Kli-
niknähe oder die Nachsorge bis hin zum Wiederein-
stieg in die schulische oder berufliche Ausbildung.
Hierfür fließen Rückenwind-Gelder ohne bürokrati-
sche Umwege beispielsweise in das KONA-ProleK
(vrvw. kre b s - b e i - ki n d er n. d e). Wer persön I i ch helfen
will, startet am 31. Juli 2016 einfach mit Gleichge-
sinnten beim lockeren Lauf vom Garchinger Parkring
zum angrenzenden Naherholungsbiet oder kommt
zum unterhaltsamen Programm rund ums Finale.

KI N D ERGART EN F LO H KI STE

Heimatkunde au'
der Wiesn

Die Votschulkinder, des Kindergarten ,,Flohkiste" hattr
Spaß auf dem 0ktoberfest.

GARCHING (mk) . Für 25 Vor- das Kinderkaruss
schulkinder der evangelischen hafte Begeisterur
Kindertagesstätte ,,Flohkiste" in auf den lmbiss i

Garching war der Ausflug zum Bierzelt ,,Velodro
Oktobefest am 22. September Gestärkt ging es d
der Höhepunkt ihres letzten Kin- len" Fahd mit den
dergartenjahres. Der Wiesn-Be- Rundblick über I

such ist Teil der heimat- und danach beim Male
sachkundlichen Vorbereitungen Kindernauchals
auf die Grundschule. Er wird mit innert wurde - He
Geschichten, Bildern und Erläu- Auf der RücKahrt
terungen nicht nur vor- sondern waren die strahl
nach dem Ausflug mit Erzählen, augen und der I

Fotos und Malen auch nachbe- gegenseitigen Er:

reitet. ,,Das Fest wurde viele Tage vier begleitenden
gefeiert, weil der Prinz die Prin- eine schöne Belc
zessin geheiratet hat" erinnert sen anstrengende
sich danach die fünflährige Kim. erstaunlich viele Ki
Schon die Fahrt mit der U-Bahn erste Wiesn-Bes(
war für viele Kinder eine ganz Und einige wolltr
neue Erfahrung. Start war histo- Eltern unbedingt
risch richtig die Oide Wiesn, wo maligen Ausflug zr

die alten Orgeln und Traktoren begeistern" freut s
Erstaunen, das Hutwerfen und die Leiterin der,,Fl
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Plädoyer für Lieb
und Verständnis

,,GARCHING TANZT" IM SAAL DES BÜBGERHAUSES
GARCHING (kf) . Am Sonntag,

GARCHING (zi). Die Tanzsportabteilung des VfR endszu übezeugen. Zwischen ausgiebigem Pub- 25. Oktober, werden die Gar-
Garching hatte sich viel vorgenommen für den dies- likumstanz und leckerem Essen wurden noQh drei chinger von der wundervollen
jährigen-Ball ,Garching Tanit'. Während im vergan- weitere Showeinlagen vorgeführt. Christoph und Märchenwelt von Hans Christian
genen Jahr das Tanzbein noch zu Konservenmusik Anna, ein Turnierpaar des VfR, zeigten in ihrer Dar- Andersen veaaubert und erleben
geschwungen wurde, sollte dieses Jahr zum ersten bietung was es heißt, Standardtänz auf höchstem ab 15 Uhr im Bürgerhaus, wie
mal eine Liveband für die musikalische Unterma- Niveau zu beherrschen. Egal ob Tango, Slowfox sehr uns Kälte und Grausamkeit
lung des Abends sorgen. Dazu waren einige Show- oder Wiener Walzer, das Paar schwebte über das verletzen können - aber auch,
einlagen angekündigt, das passende Arhbiente Parkett und das Publikum war hellauf begeistert. wie sehr uns Liebe und Kindlich-
liefede das Bürgerhaus in Garching. Vor wenigen Nicht umsonst zählen die beiden zum Besten was keit davor beschützen. Die lite-
Tagen war es schließlich so weit, die Abendkleidung der bayerische Tanzsport zu bieten hat. Auch der rarische Vorlage gehört zu den
anzuziehen und mit einem Sektempfang in den Tanzspoftnachwuchs in den Lateintänzen kann sich schönsten Kunstmärchen des
Abend zu starten. Marc Scheithauer, stellveftreten- sehen lassen. Dies wurde mit viel Leidenschaft und dänischen Dichters. Die Schnee-
der Vorsitzender der Tanzsportabteilung und Trainer Hingabe von Marius und Tanja vorgefuhrt, die mit königin erzählt von den Abenteu-
der rurniertänzer, moderierte sekonnt und mjt viel ihl?,n,yi:r l?l::i :?l?il 9lilc-1?--cl?:.ryr!i Tl:"9 fl!tu:s:1 1"-r I'::ll
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