Eintracht-Presse
FRANKFURT TEILT (:) – Die
Eintracht teilt mit der Arche
Frankfurt
Frankfurter Unternehmer, Institutionen und Bürger setzen
sich vom 1. bis 31. Oktober 2011 im Rahmen der Aktion
„Frankfurt teilt“ wieder gezielt für die Hilfe bedürftiger
Menschen in aller Welt ein. Eine ganze Stadt wird aktiviert
und teilt. Für Eintracht Frankfurt ist es ein
Selbstverständnis sich an sozialen Projekten zu beteiligen,
Menschen in Not zu helfen, sie zu unterstützen und daher
auch in 2011 wieder bei FRANKFURT TEILT (:) dabei zu
sein.
In diesem Jahr teilt Eintracht Frankfurt mit der Arche Frankfurt.
Hierzu werden am Sonntag, den 23. Oktober insgesamt 20
Kinder und Betreuer eingeladen, einen sportlichen und
aufregenden Tag rund um den bekanntesten Sportverein Hessens
zu erleben.
Die Kinder aus den beiden Frankfurter Standorten der Arche in
Griesheim und der Nordweststadt werden zunächst im
Sportleistungszentrum am Riederwald empfangen. Hier können
sie sich bei einem gemeinsamen Mittagessen in der
Vereinsgastronomie „Diva“ stärken und das Heimatgelände der
Eintracht hautnah erleben. Parallel tragen die U17Nachwuchsfußballer von Trainer Uwe Bindewald ihre B-Junioren
Bundesliga-Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 im
Riederwaldstadion aus.
Im Anschluss geht es für die Kids gemeinsam in Richtung
Commerzbank-Arena – und zwar mit dem offiziellen Eintracht-Bus

der Touring Tours&Travel GmbH, welche die Fahrt ins Stadion für
den guten Zweck kostenlos zur Verfügung stellt. Vor Ort erleben
die Kinder das Spiel der Profi-Kicker von Eintracht Frankfurt
gegen den MSV Duisburg.
Eintracht Frankfurt freut sich, auch im Jahr 2011 wieder bei
FRANKFURT TEILT (:) dabei zu sein. „Nach der guten Resonanz
im Vorjahr stand für uns fest, dass wir erneut unseren Beitrag zur
Aktion leisten möchten. Als sportliches Aushängeschild Frankfurts
sind wir uns der Verantwortung bewusst, die wir für die Menschen
in unserer Stadt und darüber hinaus tragen. Wir freuen uns, mit
der Arche Frankfurt zu teilen, da wir uns mit ihren Zielen
identifizieren, Kindern sinnvolle Freizeitmöglichkeiten zu bieten“,
so Vereinspräsident Peter Fischer.
„Es ist toll, dass Eintracht Frankfurt die Arche unterstützt. Für
unsere Kinder ist es wichtig, dass Sie Vertrauenspersonen und
Ansprechpartner haben. Dies leben wir jeden Tag in den beiden
Archen in Frankfurt- Griesheim und in der Nordweststadt. Speziell
im Sportlichen helfen den Kindern positive Vorbilder, die Ihnen
vermitteln, dass unter Anstrengung ein Ziel zu erreichen ist. In den
Herzen der Kinder hat auch die Eintracht einen besonderen Platz,
deshalb freuen wir uns auf den gemeinsamen Ausflug“, so Daniel
Schröder, Leiter der Arche Frankfurt.
Der Verein Die Arche – Christliches Kinder- und Jugendwerk e.
V. ist ein von Bernd Siggelkow 1995 in Berlin-Hellersdorf
gegründetes Hilfswerk, welches sich um Kinder aus sozial
schwachen Bereichen kümmert. Sie erhalten dort in aller erster
Linie Aufmerksamkeit und Zuwendung, eine kostenlose warme
Mahlzeit, Hilfe bei den Hausaufgaben und ein Spielangebot,
was Sie wieder Kinder sein lässt. Die Arche arbeitet mittlerweile
an 15 Standorten quer durch die Bundesrepublik und in der
Schweiz. Sie finanziert sich 100% durch Spenden. Die Arche in
Frankfurt gibt es seit 2010, einen Standort in der Berthold-OttoGrunschule in Griesheim und im Kleinen Zentrum in der
Nordweststadt.

