
Sonnen-Apotheke spendet 
insgesamt 2000 Euro an Institutionen 

Bürgerhilfe Lauenau ist eine von' den vier Institutionen, diE: je 500 Euro erhalten 

LAU_ENAU (jb). Die Sonnen- hel, die Menschen mit Behinde
Apotheke in Lauenau hat zu rung, psychischen Beeinträch
Jahresanfang insgesamt tigungen und alte und pflege-
2000 Euro aus den Erlösen bedürftige Menschen betreut, 
des Testzentrums an vier ver- die Roma Kinderhilfe unter der 
schiedene Institutionen ge- Leitung von Jenny Rasche, die 
spendet - darunter auch die Romafamilien in Rumänien bei
Bürgerhilfe in Lauenau, die spielsweise bei der Bildung un
Lebensmittelspenden sam- terstützt. sowie der Verein Sea
melt, um sie an Menschen zu Watch, der im Mittelmeer in 
verteilen, die nur über ein ge- Seenot geratene Flüchtlinge 
ringes Einkommen verfügen. rettet, erhalten eine Spende. 
Doch nicht nur die Bürgerhilfe, Jede Institution bekommt 500 
sondern auch die v. Bodel- Euro, die aus den Erlösen des 
schwinghsche Stiftungen Bet- Testzentrums zusammen ge-

kommen waren. ,,Die Sonnen 
Apotheke ist schon immer ca~ 
ritativ engagiert gewesen. So 
spenden wir seit 1991 monat
lich an Unicef und an Ärzte oh
ne Grenzen", erklärt Berger. 
Das Team der Bürgerhilfe, da
runter Margit und Wilhelm Me
senbrink, liegt Berger jedoch 
besonders am Herzen. Jeden 
Freitag von 13 bis 15 Uhr kön
nen sich Menschen, die nur 
über ein geringes Ein_kommen 
verfügen, im Ahornweg Le
bensmittel abholen. ,,Dabei ar-
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beitet das Team nicht nur eh- bereits 19 Jahre alt war. Doch 
renamtlich sondern auch sehr 
zuverlässig und hatte während 
der Pandemie bisher nur ein
mal geschlossen", resümiert 
Berger. ,,Die Bürgerhilfe woll
ten wir deshalb gerne unter
stützen", ergänzt er. 
Erst kürzlich hatte der Verein 
einen neuen Transporter be
sorgt, da das vorherige Auto 

für den neuen Transporter 
fehlt noch die entsprechende 
Kühlung im Transportraum, 
die verpflichtend ist - und die
se Anschaffung ist nicht gera
de günstig sondern kostet 
mehrere Tausend Euros, wie 
das Ehepaar Mesenbrink be
richtet. ,,Dafür wollen wir die 
500 Euro nutzen und freuen 

uns jederzeit über weitere 
Spenden, um nach wie vor die 
Menschen vor Ort unterstüt
zen zu können" ,·erklärt Margit 
Mesenbrink. 
Auch Lebensmittelspenden, 
wie Grundnahrungsmittel, da
runter zum Beispiel Mehl, oder 
Konserven, sind jederzeit ger
ne gesehen. 

Foto: jb 

Thomas Berger von der Sonnen-Apotheke (li.) übergibt Margit und Wilhelm Mesenbrink von 
der Bürgerhilfe Lauenau die Spende in Höhe von 500 Euro. 
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