
Boßeln für Strahlende Kinderaugen
Kiwanis-Club unterstützt „Weihnachten im Schuhkarton“

Wolfgang Papst – Charitypräsident des Kiwanis-Club Achern Ortenau – hat auf dem letzten

Clubabend so begeistert von der Arbeit von der inzwischen fast 75-jährigen Rosemarie Ell

aus  Achern  berichtet,  die  seit  14  Jahren  in  Achern  die  Aktion  „Weihnachten  im

Schuhkarton“ organisiert und mit großem persönlichen Einsatz managt. Da lag es nah, den

Erlös des Boßeln rund ums Lindenhaus dieser Aktion zur Verfügung zu stellen. 

„Weihnachten im Schuhkarton“,  die  weltweit  größte  Geschenk-Aktion für  Kinder  in  Not,

sendet „kleine Geschenke der Hoffnung“ in weihnachtlich dekorierten Kartons. Frau Ell hat

selbst als Kind kein Carepaket erhalten und weiß noch heute genau, was darin war, wenn

sie an das schöne Kleidchen denkt, strahlen ihre Augen noch heute vor Glück. Dieses

selbst erlebte Glück will sie nun an notleidende Kinder weitergeben. So sortiert, packt und

stapelt  sie  mit  einem kleinen  Helferteam die  eingehenden Geschenkkartons,  bevor  sie

demnächst abgeholt werden. Der in Berlin ansässigen Verein „Geschenke der Hoffnung“

besteht  seit  1963  und  ist  Mitglied  im  „Deutschen  Spendenrat“.  Die  Hauptarbeit  der

Sammelstelle  besteht  darin,  die  Spenden  nach  dem  Regelwerk  der  Stiftung  und  den

Zollbestimmungen der Empfängerländer zusammenzustellen. Dabei hat das Team stets

das Geschlecht des Kindes und die drei Altersgruppen (zwei bis vier, fünf bis neun und

zehn bis 14 Jahre) vor Augen. Jedes Päckchen muss vor dem Versand überprüft werden

und geht durch Frau Ell’s Hände.

Der Acherner Kiwanis Club renovierte im Vorjahr die Räume, unterstütze inzwischen immer

wieder auch durch persönlichen Einsatz und konnte nun Geld- und Sachspenden im Wert

von 2000 € übergeben. 

Frau Ell  hat sich sehr herzlich für die Spende bedankt,  die bisher größte Einzelspende

seien 250 € gewesen, da ist dies schon etwas ganz Besonderes. Das fällt nicht schwer,

weil  Frau  Ell  ihre  Arbeit  so  aufopferungsvoll  und  mit  so  viel  Liebe  und  Hingabe  in

Erinnerung an ihre eigene Kindheit erbringt, dass sie nicht selten nach dem Versand der

Päckchen körperlich zusammenbricht. Demnächst erscheint übrigens ihre Autobiografie, ab

der sie viele Jahre geschrieben hat unter dem Titel „Der Stimme folgend – meine Flucht

aus Ostpreußen“ vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk?

Wie kam es zu dieser Spende oder was ist Boßeln?

Boßeln ist eine ostfriesische Sportart, die ursprünglich nur im Winter gespielt wurde, und

seit  einigen  Jahren  auch  im  Badischen  Einzug  gehalten  hat.  Zunächst  wurden  die

Teilnehmer  mit  den  Boßelregeln  vertraut  gemacht  und  in  insgesamt  6  Mannschaften

eingeteilt,  die  immer  paarweise  gegeneinander  spielten.  Über  eine  Strecke  von  3  km



mussten  die  massiven  Boßelkugeln  auf  wenig  befahrenen  Feldwegen  gruppenweise

gegeneinander gespielt  werden.  Bei  diesem Spaziergang mit  ordentlich Verpflegung im

Bollerwagen, kegelten (boßelten) die Teilnehmer nacheinander die Boßelkugeln vor sich

her, wobei diejenige Gruppe gewonnen hatte, die die Strecke mit den wenigsten Würfen

gemeistert hat. Wenn die Kugel den Weg verlässt oder die der gegnerischen Mannschaft

berührt, gibt es ebenso Minuspunkte wie für falsch geworfene Kugeln oder das Werfen in

der falschen Wurf-Reihenfolge.

Die meisten Teilnehmer waren „Boßelneulinge“ und konnten sich nichts darunter vorstellen.

Doch  bei  neblig-kaltem  Wetter  hatten  alle  gleich  Kontakt  mit  einander  und  auch

Teilnehmer,  die  zuvor  keinen  kannten,  waren  schnell  miteinander  vertraut.  Nach  zwei

sportlichen und absolut  kurzweiligen Stunden auf  der  Strecke gab es  im von Uta  und

Joachim Vogel gerne zur Verfügung gestellten Lindenhaus ein geselliges Abschlussessen

mit  leckerem Essen,  Dessert,  Kaffee  und  Kuchen  und  allem was  das  Herz  begehrte.

Kiwanierinnen und Kiwanier haben dabei den Großteil des Büffets geliefert und die Gäste

fürsorglich bewirtet und versorgt.

Der  Reinerlös  dieser  Charity-Veranstaltung  betrug  1.650  €  und  wurde  durch  zwei

Einzelspenden auf glatte 2.000 € aufgerundet. Alle Teilnehmer waren absolut begeistert

von dieser außergewöhnlichen Veranstaltung und eine Wiederholung gilt als sicher, dann

vielleicht mit reinen Männer– und Frauengruppen, um den Ehrgeiz und den Spaßfaktor

noch ein wenig zu erhöhen.

Spendenübergabe durch: Jürgen Klemm, Joachim Vogel, Frank Limberger und Wolfgang Papst (von links) an

einen strahlende Rosemarie Ell
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