LOTTO-Spendenaktion: CoronaHilfe
für
Kinder
und
Jugendliche
LOTTO Rheinland-Pfalz und LOTTO-Stiftung sammeln gemeinsam
Koblenz. „Coronahilfe für Kinder und Jugendliche“ – unter
diesem Motto startet die diesjährige Sammelaktion von LOTTO
Rheinland-Pfalz und der LOTTO-Stiftung unter dem Dach der
Initiative „Kinderglück“. Unter der Schirmherrschaft von
Ministerpräsidentin Malu Dreyer soll das ganze Jahr über
gemeinsam mit der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege möglichst
viel Geld gesammelt werden, um Kindern und Jugendlichen zu
helfen, die durch die Corona-Pandemie Nachteile erleiden
müssen.
Seit Monaten bestimmt das Corona-Virus das Leben in weiten
Teilen der Erde, natürlich auch in Rheinland-Pfalz. Das Virus
ist für alle gleich – aber nicht für jeden hat es die gleichen
Auswirkungen. Vor allem viele Kinder und Jugendliche leiden
unter den Folgen der schon lange andauernden Pandemie und den
damit verbundenen Einschränkungen.

Gaben den Startschuss für die
neue Spendenaktion: (von
links) Lotto-Geschäftsführer
Jürgen Häfner, Anke Marzi,

die Vorsitzende der LIGA,
sowie
Magnus
Schneider,
Vorsitzender
der
LOTTOStiftung.
„Hier wollen wir gezielt helfen“, sagt Magnus Schneider, der
Vorsitzende der LOTTO Rheinland-Pfalz – Stiftung, die
gemeinsam mit der LOTTO Rheinland-Pfalz GmbH die traditionelle
Sammelaktion durchführt. „Kinder sind ja schon in normalen
Zeiten das schwächste Glied in der Kette. Das kann in einer
Pandemie nicht besser werden“, erklärt Magnus Schneider:
„Daher wollen wir mit unserer diesjährigen Sammelaktion einen
Beitrag leisten, um die Sorgen der Kleinen kleiner zu machen.“
Viele Kinderträume sind unerfüllt geblieben und bleiben es
weiterhin: Warum kann ich nicht zum Fußballtraining? Warum
kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Mama, wieso weißt
du nicht, wie das mit dem Computer geht? Papa, was ist denn
Kurzarbeitergeld? Oma, warum darf ich dich nicht besuchen?
Tante, schneidest du mir die Haare? Diese und viele weitere
Fragen haben Kinder in den vergangenen Monaten gestellt und
oftmals keine Antwort darauf bekommen.
Das Glücksspielunternehmen Lotto Rheinland-Pfalz steht mit
seinem Grundsatz, soziale und gesellschaftliche Verantwortung
zu übernehmen, voll hinter dem Thema der diesjährigen
Sammelaktion: „Corona geht uns alle an. Das Thema brauchen wir
nicht mehr in den Fokus zu rücken, dort ist es schon seit
Monaten“, sagt Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner, und
ergänzt: „Wir können aber mit Hilfe der Spenden ein Zeichen
setzen und konkrete Hilfe leisten.“
So soll jeder gespendete Cent auch dort ankommen, wo er
benötigt wird. Daher hat sich die Lotto-Stiftung einmal mehr
mit der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt,
Caritas, Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz und
Paritätischer Wohlfahrtsverband) verbündet, um schnell und
unbürokratisch helfen zu können.

„Mit dem Thema Coronahilfe trifft die Lotto-Stiftung den Zahn
der Zeit“, sagt Anke Marzi, die Vorsitzende der LIGA: „Wir
sind sehr gerne Partner der Aktion, damit viele Kinder und
Jugendliche, die von uns betreut werden, von den Spenden
profitieren können.“
Gesammelt wird das ganze Jahr in den rund 910 LOTTOAnnahmestellen sowie hoffentlich bald auch wieder bei den
Veranstaltungen von LOTTO Rheinland-Pfalz, Konzerten der
Mainzer Hofsänger, Spielen der LOTTO-Elf und unter anderem
auch in den VIP-Logen des 1. FSV Mainz 05 und beim 1. FC
Kaiserslautern. Prominenter Pate der Aktion ist der Mainzer
Liedermacher Oliver Mager, der sich seit vielen Jahren als
Partner von Lotto Rheinland-Pfalz für notleidende Kinder
engagiert.
Seit 2008 sammeln LOTTO Rheinland-Pfalz und die LOTTO-Stiftung
jedes Jahr für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des
Lebens stehen. So wurden seitdem für die Kinderschutzdienste,
Kinder in Frauenhäusern, Kinder mit geistiger Behinderung und
auch Flüchtlingskinder über zwei Millionen Euro gesammelt.
Diese Gelder wurden für unzählige Projekte,
benachteiligten Kindern zu Gute kamen, eingesetzt.
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Musiker ist nicht nur wegen seiner roten Nase in
Fastnacht bekannt. Kinder lieben ihn besonders –
Es braucht nur Sekunden, dann rocken er und seine
den Saal. Für die Lotto-Stiftung hat er das Lied

„Kinderglück“ komponiert und auf seiner Homepage schreibt er:
„Diese Initiative ist mir ans Herz gewachsen, da ich in
verschiedenen Projekten immer wieder erlebe, wie selbstlos
Menschen helfen.“ Oli Mager engagiert sich vielfältig für
kranke Kinder und hat auch die Initiative „Meenzer helfen
Meenzer“ gegründet.

