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Geldspritze 
für Roßweiner 
"Mampferia" 

Town & Country-Stiftung 
fordert Projekt mit 1000 Euro 

VON OLAF BÜCHEL 

ROSSWEIN. Das Jugendhaus Roßwein hat 
gestern einen Spende in Höhe. von 1000 
Euro für sein ,.Mampferia"-Projekt erhal
ten. Das Geld stammt von der Town & 
Counby Stiftung des gleichnamigen thü
ringischen Massivhausanbieters, die zum , 
sechsten Mal in Folge solche Preise .ver
gab. Den symbolischen Spendenscheck 
übergab Stiftungsbotschafter und Bau
unternehmer Mathias Wachs aus Roßwein 
im Beisein von Bürgermeister Veit Lindner 
(parteilos). ,.Es ist sehr wichtig, Kindern 
und Jugendlichen das Thema gesunde 
Ernährung schon früh nahe zu bringen, 
um so ihre Entwicklung positiv beeinflus
sen zu können", erklärte Wachs. 

Genau darum geht es beim ,.Mampfe
na" -Projekt, das der Jugendhaus-Verein 
im vergangenen Jahr vor dem Hinter
grund in Leben gerufen hatte, dass immer 
mehr Kinder in Deutschland von Armut 
betroffen sind. Gesunde und ausgewoge
ne Ernährung wird dabei aus verschiede
nen Blickwinkeln betrachtet. Es gibt offe
ne Angebote und Workshops, wie die 
Jugendküche oder das vertikale Gärt
nern. .. Die Spende können wir gut 
gebrauchen. Vielleicht schaffen wir ein 
Küchengerät oder andere notwendige 
Küchenutensilien an. Es ist auch denkbar, 
dass wir einen Dozenten einladen, der 
über gesunde Ernährung spricht" , sagte 
Projektleiter Stev Buttler, der den Spen
denscheck entgegennahm. 

Zurzeit sind Küche und Cafe des 
Jugendhauses wegen Modernisierungs
arbeiten allerdings nicht nutzbar. Es muss 
neu gefliest werden, aber zeitnah einen 
Handwerker für einen guten Preis zu 
bekommen, ist laut Stev Buttler schwie
rig. Auch der große Saal im Unterge
schoss.ist noch nicht für Veranstaltungen 
mit über 100 Besuchern freigegeben. 
,.Der Einbau der Brandschutztüren und 
die Installation der Not;Peleuchtung muss 
unter anderem noch erfolgen", so Buttler. 
Immerhin: Die Finanzierung dieser Auf
gaben sei mittlerweile gesichert. 

Stiftungsbotschafter Mathias Wachs 
(Mitte) übergab den Spendenscheck an 
Nicole Sehröder und Stev Buttler vom 
Jugend haus. Foto: Olaf Büchel 


