
Bad Godesberg SchaufenSter/Blickpunkt52.Woche - 28. Dezember 2020

Herausgeber: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Amt der Oberbürgermeisterin und für strategische Projekte/Presseamt, © Fotos: Frau, Wayhome Studio - stock.adobe.com; Stadtansicht, Bundesstadt Bonn, Michael Sondermann, November 2020

Bürgerdialog zum
Haushalt 2021/2022
Mitdenken — Mitdiskutieren — Mitabstimmen

10. Dezember 2020 bis 2. März 2021
www.bonn-macht-mit.de

Große Bescherung durch
Supernova Godesberg
Bad Godesberg (as). Superno-
va-Godesberg, die kooperation
der Bad Godesberger Geschäfte
Drahtesel, Ganzheitliche ent-
wicklungs-, Bewegungs- und
lernförderung lilo franzen,
eberz-feine augenoptik,
Bergfeld´s Biomarkt, Sport
christel und dem Ärztezentrum
für ganzheitliche Medizin Dr.
Schuppert hat es wieder ge-
schafft, mit der Bevölkerung zu-
gunsten des hermann-Josef-
hauses eine tolleweihnachtliche
Bescherung auf dieBeine zu stel-
len.
Zum 18. Mal wurde die Weih-
nachtsaktion „Sternenlicht“ im
Jahr 2020 durchgeführt. Begin-
nend mit den herbstferien star-
teten im hermann-Josef-haus
die leiterin Britta pitsch und
Wolfgang lentner (leiter der
kreativwerkstatt des hermann-
Josef-hauses) die Bastelaktion,
bei der von den kindern und Ju-
gendlichen 210 Sterne gebastelt
wurden. auf diesen Sternen
schrieben die Bastler ihren
Wunschund ihralter. Dieunter-
stützer der großenBenefizaktion
der kooperationsgruppe Super-
nova-Godesberg kauften dann
die Geschenke im Wert je Stern
von 15 euro und gaben diese Ge-
schenke bei denGeschäftenwun-
derbar eingepackt und zum gro-
ßen teil noch ergänzt mit
Süßigkeiten ab. lilo franzen sag-
te bei der corona-bedingt klei-
nenBescherung imhermann-Jo-
sef-haus, dass in den
vergangenen 18 Jahren 3650

Wunschsternpaare aufwändig
gebastelt worden seien und da-
mit auch 3.650 individuell ge-
wünschte Geschenkpäckchen im
Gesamtwert von 85.000 euro
„ihren vorbestimmten Weg auf
der glitzernden Bahn des „Ster-
nenlichtes“ zu ihrem jeweiligen
Wunschkind imhermann-Josef-
haus finden konnte.
Die kooperationsgruppe hat
auch die höhe des inzwischen
zusammengekommenen Ge-
schenkberges ausgerechnet. Mit
über 400Meternwird beispiels-
weise nun der 324 Meter hohe
pariser eiffelturmweit übertrof-
fen.
lob für das engagement gab es
bei der Übergabe der Geschenke

an von der kreativwerkstatt er-
stellten stilisierten hölzernen
Stellvertreterkinder von Britta
pitsch für alle, die das projekt un-
terstützt haben. und in demvom
zweifachen lockdown gezeich-
neten Jahr 2020 gab es für die
diesjährigen Weihnachtswichtel
nicht nur die Möglichkeit in den
teilnehmenden unternehmen
einenWunschstern auszusuchen.
auch mittels telefonischer an-
frage nach dem Wunschstern
funktionierte die Benefizaktion
wunderbar. an Weihnachten
freuten sichdann210kinder und
Jugendliche sowie junge Mütter
in den einzelnen Gruppen des
hermann-Josef-hauses über die
tollen Geschenkpäckchen.

Wunschsternaktion brachte vielen kindernWeihnachtsfreude

Lilo Franzen überreichte im Namen der Kooperationsgruppe Super-
nova-Godesberg 210 Weihnachtspäckchen für die Kinder und Ju-
gendlichen sowie junge Mütter im Hermann-Josef-Haus an die Lei-
terin Britta Pitsch und den Leiter der Kreativwerkstatt des
Hermann-Josef-Hauses, Wolfgang Lentner. Foto: AS

Bad Godesberg (as). Dass das
„kleine theater Bad Godesberg“
nicht aus dem Stadtbezirk ver-
schwindendarf, nurweilcorona-
Bestimmungen keine Veranstal-
tungen in der Spielstätte für
Schauspiel, Boulevardkomödien
und Musicals im Bad Godesber-
ger Stadtpark zulassen, ist sicher
jedem theaterfreund bezie-
hungsweise jeder theaterfreun-
dinklar.Dahat sichfrankOpper-
mannnachdemgroßenabschied
des legendärentheaterchefsWal-
terullrichzunächst schonauf das
Wagnis eingelassen, mit unter-
stützung der großen fangemein-
de das im Jahr 1922/23 errichtete
heutigetheatergebäudemit neu-
em leben zu erfüllen. Die Zu-
stimmung war groß - und dann
kam corona mit lockdown und
den folgen für die kulturwelt.
SeitMonatenwartetOppermann
auf dieBereitstellungvonförder-
mitteln beziehungsweise auf die
Zahlung von kurzarbeitergeld
fürmehrereMitarbeiter.
einneuerförderverein, der den
namen „freunde und förderer
des kleinen theaters“ trägt, wur-
deendenovember 2020gegrün-
det und benötigt jetzt nicht nur
weitereMitglieder, sondern auch
finanzielle Mittel, die ohne um-
wege direkt ins kleine theater
fließen sollen.
Die Gründungsmitglieder des
neuen fördervereins sindkatha-
rinaprünteundBerndfesel, pro-
fessorDr.WalterMöbius,norbert
Wolff, peter kayser, Sabine köh-
ne-kayser, hildegard Wöller,
frank Oppermann und Sabine
Rübsamen. Sie haben den neuen
förderverein für das kleine the-
aterBadGodesbergmit ihrerun-
terschrift gestartet. ZuVorsitzen-
den wurden Bernd fesel und
katharina prünte gewählt. Die
vorbereitete Satzung wurde dem
Vereinsregister inzwischen auch
zur Genehmigung vorgelegt, da
der Verein gemeinnützig tätig

seinmöchte.
„Zweck des Vereins ist die för-
derung von kunst und kultur,
insbesondere durch finanzielle
und ideelle unterstützung des
kleinen theaters“ erläutert Bernd
fesel und stellt klar: „Wir wollen
ein offener Verein für alle sein,
nicht nur fürkulturspezialisten-
wir wollen die in Bad Godesberg
schlummernden kräfte für kul-
turmobilisierenundverstärken.“
Der förderverein hat vor, die
unterstützung zu bieten und
auch inkooperationmit anderen
partnern anzunehmen. „Die
künstlerischenundprogramma-
tischenarbeitendes intendanten
und seiner Mitarbeiter, die tech-
nischen leistungen für die
Durchführung des programms
deskleinen theaters, derkommu-
nikation imkleinen theater sowie
darüber hinaus in allen Medien
soll es geben“. Der neue förder-
verein plant auch die unterstüt-
zung der darstellenden künstler
durch förderung von reisekos-
ten, Übernachtungen, die unter-
stützung durch residenz- und
aufenthaltsformate für künstler
sowie die unterstützung aller
Veranstaltungendeskleinen the-
aters, auchaußerhalbdes eigenen
hauses.

Bernd fesel freut sich,wenn für
den derzeit in Gründung befind-
lichen Verein viele weitere Mit-
glieder gewonnen werden und
diese bei interesse auch eines der
weiteren Vorstandsämter über-
nehmen wollen oder sonst ir-
gendwie an einer Mitarbeit im
förderverein interessiert sind.
Die Jahresmitgliedschaft für
Schüler und Studenten kostet 12
euro, füreinzelmitglieder 25eu-
ro.kontakt: Berndfesel:telefon-
nummer 0174 / 6079440, e-mail:
bernd-fesel@t-online.de bezie-
hungsweise k.pruente@yahoo.
com.

Gute freunde und förderer
neuer förderverein unterstützt das kleine theater in der pandemie und darüber hinaus

In Gründung ist der Verein „Freunde und Förderer des kleinen thea-
ters e.V.“, der Frank Oppermann (li.) für den weiteren Betrieb des Klei-
nen Theater finanziell auch unterstützen soll – hier mit Bernd Fesel,
einem der beiden neugewählten Vorsitzenden. Foto: AS
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kitas packten päckchen
Bad Godesberg (red). in den
vergangenenWochenwurden in
den familien der katholischen
kindertagesstätten in Bad Go-
desberg an die 200Weihnachts-
päckchen gepackt, wie bereits in
den vergangenen fünf Jahren.
DieWeihnachtspäckchen-akti-
on, organisiert durch den „Run-
den tisch flüchtlingshilfe Bad
Godesberg“ fand zum sechsten
Mal statt und ist inzwischen im
kindergartennetzwerk zu einer
tradition geworden. „Die Wei-
terführung dieser tradition ist
ein schönes Zeichen dafür, dass
diehilfsbereitschaft undeinsatz
für die Geflüchteten, vor allem
zu corona-Zeiten, ungebrochen
ist“, sagt Stadtdechant Dr. Wolf-
gang picken.
Organisiert durch den „Runden
tisch flüchtlingshilfe Bad Go-
desberg“, wurden die päckchen
individuell nach Geschlecht und
alter des kindes zusammenge-

stellt. alice von Spee, koordina-
torin des Runden tisches bestä-
tigt das interesse: „Viele
geflüchtete familien sind inzwi-
schen so gut integriert, dass sie
sich einenWeihnachtsbaumauf-
stellen.“ auch ehrenamtliche
und Organisationen wie der
rotaract club hätten in diesem
Jahr mitgewirkt, so alice von

Spee.
fürviele flüchtlingewar es be-
reits das sechsteWeihnachten in
BadGodesberg und die Geflüch-
teten kennen und schätzen das
alljährliche fest der liebe und
des Zusammenhalts. Wie leila,
14, aus Syrien sagt: „Weihnach-
ten in frieden zu feiern ist das
schönste Geschenk.“

Weihnachtsgeschenke für kindermit fluchthintergrund

Ein großer Geschenkeberg wartet darauf, vielen Kindern an Weih-
nachten eine Freude zu bereiten. Foto: KGV Bad Godesberg

aBkverschiebt
programmplanungen
Bad Godesberg (as). Die ar-
beitsgemeinschaft für Bildung
und kultur plant, ihre neue pro-
grammbroschüre im frühjahr
2021 zu erstellen, und dann auch
schon die Veranstaltungen für
das Jahr 2022 zuberücksichtigen.
DeraBk-Vorstandhofft darauf,
möglichst bald seine beliebten
Vortragsveranstaltungen wieder
aufnehmen zu können, insbe-
sondere die zuBonnalsun-Stadt
und zu internationalen themen.
Sobald esmöglich ist, sollen auch
wieder die immer gut angenom-
menenBesuche auf demcampus
der unorganisiertwerden, teilte

norbert könig im namen des
aBk-Vorstandsteamsmit.
Weitere informationen unter
www.abk-bonn.de, per e-mail an
info@abk-bonn.de oder unter
tel.: 0228 /214644.

Wir benötigen Ihre Unterstützung als

Zeitungszusteller (m/w/d)
in Bad Godesberg und Wachtberg

Jeder, der mindestens 13 Jahre alt ist und am Wochenende (am Freitag
oder Samstag) auch nur wenige Stunden Zeit hat, kann für uns tätig
werden!

Gebietsabhängig können wir volljährigen Bewerber/-innen außerdem
eine Anstellung in Teilzeit anbieten.

Bewerben Sie sich jetzt!
Telefonisch unter 3 1 3

er WhatsA unter der Telefonnummer 1

er - ail an bewerbung rdw-koeln.de

Weitere Infos unter www.zusteller-jjjobs.net

Jede Woche verteilen wir 12
verschiedene Anzeigenblätter
im gesamten Großraum Köln-
Bonn. Insbesondere für alle
kleinen und mittelständischen
Unternehmen sind wir seit
Jahrzehnten ein zuverlässiger
Werbepartner.
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