
Werner Mann spendete 2000 Euro an Elterninitiative

Seit vielen Jahren betreibt
Werner Mann in seiner
Postfiliale für den guten
Zweck eine Art Bücher-

börse - die er gemeinsam

mit dem Förderverein der

Martin-von-Tours-Schu le

nun auch zu Veranstaltun-
gen öffnet.

von Melanie Weiershäuser

ourtadt. "Ich habe so viele
Bticher und es kommen lmmer
neue hlnzu", berlchtet Wemer
Mann. Der 69-lährige beueibt
ber€its seit 15 Jahren die Po§t-
fiIiale ln Neustadt, ln der er auch
die Bilcherbörse fllr den gu-

ten Zweck eingerichtet hat. Die
Kunden scheEen ihn und sein
Bngagement.

Die meisten gebrauchten Bü-
cher bletet er fflr einen Euro an,
Romane flir 20 CenL "Viele [ru-
te spenden dann auch. Sie kau-
fen eln Buch und geben flinf
Buro', erzählt Mann. AIs seln
Enkel Lukas vor einigen lahren,
nadr elnem Fahrradunfall el-
nlge Thge im Krankenhsus ver-
brlngen musste, kam Werner
und Elvira Mann die Idee, den
Brlös aus dem Bticherverkauf
zu spenden, Schnell war beiden
Har, dass das Geld an die Bltem-
initiative fflr leukämie- und tu-
morha.nke Klnder Marburg ge-
hen soll. ,Wlr haben dle kran-
ken Kinder gesehen - das war
schltmm', erlnnert slch Ehd-

ra Mann. Durctr die Beteillgung
am Weihnachtsmarkt der Mar-
tin-von-Tours-Schule ln Neu-
stadt fiel der Spendenbetrag
dieses Mal noch höher aus: Ins-
gesamt sind 2 0ü) Buro zusam-
mengekommen,

,Für die Bternlnitiaüve sind
solche Spenden enorm wichd6
denn wtr arbelten rein sPendea-
finanderl Wir freuen uns be-
sonders, da Familie Mann be-
reits zum dritten MaI an uns ge-

dacht hat", sagt IGd IGeh wäh-
rend der ScbecHibergabe,

Betoffene Etem hatten die
Eltemlnitiadve fflr leukämle-
und tumorkranke Klnder Mar-
burg im lahr 1985 gegrilndet.
Der Vorstand des Verclns arbei-
tet ausschlleßltch ehrenamtlich
und wlrd nur durch Spenden fl-
nanderl Marion Grümdel und
I(arl keh k{lmmem sich um dle
psychosoziale Beteuung der
Famillen und sind ständlge Än-
sprechparmer. Die Inltiadve ar-
beitet lrn landkeis Marburg-
Biedenkopf sowie in den an-
greruenden Gebieten, Sle bietet
betroffenen Famllien Unterstüt-
zung tn ihrer Alltagesituatlon,
Begleitung der Geschwister-
klnder sowie Beratung zur För-
derung der famillären Ressour-
cen. Dle Nachfrage Eteigt Der
Stützpunl« am Stelnweg 32
gleicht einer Wohnung mit vie-
len Möglichkelten zur Bereu-
ung und Austausch ftr Betoffe-
ne und Angehörige.

Denn, ist eln Klnd an Krebs
erhankt, ist die ganze Fami-
lie harik El.ne Unterttützung
lst also ffL dle gesamte Fa-urllie
notwendit,

Weitere lnfoimaüorcn glbt e5 im lntemet unGr

wtwv.eft eminitiat'rve kinde*rebsmaöw9.de

I),le Neultädter BMra und Wcrner Men Gfltte) üb€r8lben
gemetncam mlt Bnkol Mllan (8) den §&eck an (ad Kreh rmn der
Elternlnltladve. Foto: Melanie Weiershäuser

Gutes tun mit


