Welttag des Fußes: Gemeinsam ein Zeichen für
„Keine kalten Füße“ setzen
Am 27. Juni ist „Internationaler Tag des Fußes“: Dies nimmt die Spendenkampagne „Keine
kalten Füße“ der Heimstiftung Karlsruhe zum Anlass, um auf gleiche Chancen für Kinder und
Jugendliche hinzuweisen. Die Initiative „Keine kalten Füße“ hat das Ziel, das Sybelcentrum
für Kinder- und Jugendhilfen in der Südstadt von Grund auf zu sanieren, bauliche Schwächen
und schwerwiegende Schäden zu beheben. Denn an dem bereits 1913 eröffneten Haus sind
die mittlerweile über 100 Jahre nicht spurlos vorbeigegangen.
An unterschiedlichen Orten tritt das Karlsruher Spendenprojekt von Ende Juni bis Mitte Juli
mit wechselnden Partnern auf.
Füße hoch zum Bild
Los geht es mit einem gemeinsamen Füße-Fototermin am Freitag, den 22. Juni um 14:30 Uhr
im Europabad Karlsruhe. „Als Bädergesellschaft Karlsruhe unterstützen wir die Aktion sehr
gerne und arbeiten gemeinsam für den guten Zweck“, erklärt Oliver Sternagel, Chef der
Karlsruher Bädergesellschaft. „Alle Badegäste sowie die Kinder und Jugendlichen aus dem
Sybelcentrum laden wir zu einem gemeinsamen Bild ein, auf dem nur Füße zu sehen sind,
um so ein gemeinsames Statement zu setzen: Für Chancengerechtigkeit und für ‚Keine
kalten Füße‘ in Karlsruhe“.
Sommeraktion in den Bädern und im Einzelhandel
„Gerne haben wir die Einladung der Bäder angenommen und werden im Aktionszeitraum an
den Wochenenden in den Karlsruhe Bädern mit unserem Glücksrad und dem Aktionsbündnis
präsent sein“, erläutert Martina Warth-Loos, Geschäftsführerin der Heimstiftung Karlsruhe Trägerstiftung des Sybelcentrums, „Ziel ist es, mit dieser Aktion auf das Sybelcentrum und
die Sanierungsnotwendigkeit hinzuweisen und darüber zu informieren, wie jeder von uns
helfen kann mit einer Geldspende, als ehrenamtliches Mitglied im „Aktionsbündnis“ oder als
Botschafter im Familien- und Bekanntenkreis.“ „Passend zur Jahreszeit kann man in den
Bädern „Keine kalten Füße“ - Flip Flops kaufen oder als Preis bei dem KKF-Glücksrad
gewinnen, wie auch viele andere kleine Preise von unseren Unterstützern und Sponsoren“,
so Projektleiterin Anna Weißhaar. Wann und wo das KKF-Glücksrad zu finden ist, wird auf
der Homepage unter keine-kalten-fuesse.de/#news bekanntgegeben, da dies von den
Wetterverhältnissen abhängig ist.
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„Füße tragen uns ein Leben lang und wir wollen mit dieser Aktion darauf aufmerksam
machen, dass manche Kinder und Jugendliche unserer Hilfe bedürfen, um auf die Füße zu
kommen, exemplarisch dafür steht das Sybelcentrum als eine der zentralen Einrichtungen
für Kinder- und Jugendhilfen in der Region Karlsruhe“, so Warth-Loos. Bei zahlreichen
Karlsruher Einzelhändlern werden ab Mitte Juni „Keine kalten Füße“-Spendendosen
Käuferinnen und Käufer dazu einladen, selbst einen Beitrag zur Sanierung des Sybelcentrums
zu leisten. „Gerade mit Schuhhändlern, aber auch mit anderen Einzelhändlern sind wir im
Gespräch und erhoffen uns so zusätzliche Aufmerksamkeit auf das Thema“, erläutert
Weißhaar.
Sommerfest im Sybelcentrum am 13. Juli
Ein Ende findet die Sommer-Aktion am Freitag, 13. Juli 2018: Hier lädt das Sybelcentrum ab
14 Uhr ein zum gemeinsamen Feiern: „Das Sommerfest hat eine große Tradition und bringt
alle Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unterstützer sowie
Interessierte zusammen“, erläutert Eva Rühle, Leiterin des Sybelcentrums, „In diesem Jahr
werden wir das letzte Mal vor der großen Sanierung in unserem Garten feiern können.“ Wer
mitfeiern will oder an einer Führung im Haus interessiert ist, um sich selbst ein Bild zu
machen, wie nötig „Keine kalten Füße“ und eine Sanierung ist, um Kindern sowie
Jugendlichen bestmögliche Startbedingungen zu ermöglichen, ist herzlich dazu eingeladen.
Alle Neuigkeiten zum Projekt unter: keine-kalten-fuesse.de/#news
Spenden sind möglich auf das Spendenkonto:
Betreff: Keine kalten Füße
Sparkasse Karlsruhe
IBAN: DE22 6605 0101 0108 2575 93
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