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Vielen Dank für 
Ihren Einsatz! 

Seit vielen Jahren sammeln wir in der Ad-
ventszeit für den guten Zweck und kön-
nen uns dabei immer über Ihre Unter-
stützung freuen. Sie, liebe Leserinnen 

und Leser, haben auch im wirtschaftlich 
schwierigen Corona-Jahr ein unglaublich gro-
ßes Herz gezeigt und den Wismarer Verein 
„Licht am Horizont“ ganz toll unterstützt. Da-
für möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Sie 
sind großartig! Heute geht die OZ-Weih-
nachtsaktion offiziell zu Ende. Natürlich sind 
die Vereinskonten aber weiterhin geöffnet, 
falls der ein oder andere noch etwas geben 
möchte. Und eins ist versprochen: Von jedem 
Cent profitieren die Kinder. Das ist dem Ver-
einsvorsitzenden Norbert Gelhart sehr wich-
tig. Er und seine Vereinsmitglieder können 
sich gewiss sein: Viele Kinder und Erwachsene 
werden in den nächsten Tagen an sie denken, 
wenn sie sich mit ihrem neuen Spielzeug die 
Zeit vertreiben oder sich an die Ausflüge in 
den Wismarer Tierpark oder zum Dassower 
Tigerpark erinnern. Menschen, die ehrenamt-
lich helfen, gibt es viele. Ihnen allen sage ich 
heute auch: Vielen Dank für Ihr Engagement – 
sie machen die Welt viel netter! 

Von Kerstin Schröder
kerstin.schroeder@ostsee-zeitung.de
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WISMAR
Wismarer als Nussknacker
Eisenbahner Ronald 
Geisler hat nach 
seinem Ebenbild drei 
Nussknacker anfertigen 
lassen. Seite 12

Eisenbahner und Hansa-Fan Ronald Geisler hat nach seinem Ebenbild drei Nussknacker anfertigen lassen. Ein Exemplar steht im Nussknackermuseum im Erzgebirge. FO
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Helfen bringt Freude

Verein „Licht am Horizont“
freut sich über 43 000 Euro

Große Unterstützung von den Lesern / Zweitbestes Ergebnis seit Beginn der OZ-Weihnachtsaktion

Es ist das dritte Mal, dass der Verein 
von der OZ-Weihnachtsaktion „Hel-
fen bringt Freude“ profitiert. Beim 
letzten Mal, im Jahr 2017, hat er auch 
für die bisherige Rekordsumme von 
mehr als 45 000 Euro gesorgt. „Dass 
der Erlös im Corona-Jahr fast wieder 
erreicht wurde, zeigt, dass wir die 
richtige Wahl getroffen haben“, be-
tont die Leiterin der Lokalredaktion, 
Kerstin Schröder. Analysen der Co-
rona-Zeit hätten ergeben, dass vor 
allem finanzschwache Familien die 
Auswirkungen der Pandemie lang-
fristig zu spüren bekommen werden. 
„Deshalb ist das Geld beim Verein in 
den richtigen Händen“, betont sie. 
Jeder Cent werde für die Kinder ge-
nutzt.

Norbert Gelhart könnte mit Blick 
auf den Kontostand die ganze Welt 
umarmen – so wie 2017 und auch 
schon 2013. Damals ist er mit seiner 
mittlerweile verstorbenen Frau auf 
einer Reha gewesen. „Wir waren im 
Wald spazieren, als der Anruf der OZ 
kam – wir waren beide sprachlos“, 
erinnert er sich und wird ein wenig 
traurig: „Schade, dass meine Walli 
das nicht mehr erleben kann, Kinder 
waren ihr ein und alles.“ 

Die freundliche Art des Wis-
marers kommt bei Groß und Klein 
gut an. Sie behalten den ehemaligen 
Wasserschutzpolizisten, der sich im-
mer noch gerne maritim kleidet, in 
Erinnerung. „Einmal kam ein Junge 
auf mich zu und sage: Ich kenne dich 
– von der Weihnachtsfeier auf der 
Poeler Kogge“, erzählt Norbert Gel-
hart. Obwohl das Fest schon drei 

Jahre zurücklag, hatte das Kind den 
Mann nicht vergessen. Auch Mütter, 
vor allem die alleine ihre Kinder auf-
ziehen, bedanken sich regelmäßig 
bei ihm für die Unterstützung des 
Vereins. „Solche kleine Erlebnisse 
machen mich unglaublich glück-
lich“, betont er.

„2020 sind wegen der Corona-
Einschränkungen so viele Veran-
staltungen wie möglich nach 
draußen verlegt worden“, berichtet 
Martina Krimmling. Die Kinder sind 
in den Wismarer Tierpark, den Ti-
gerpark Dassow oder den Elefanten-
hof Platschow eingeladen worden 
und mit Schiffen hinaus auf die Ost-
see gefahren. Alleine von Oktober bis 
Dezember sind 1000 Kinder betreut 
worden. Die Vereinsmitglieder Car-
men Grosse und Christine Schäwe 
haben sich ständig neue Beschäfti-
gungen für die Kinder ausgedacht – 
sie haben Bastelsachen vorbereitet 
und Plätzchenteig zum Backen ver-
teilt. „Beide sind ständig unterwegs 
gewesen“, berichtet Martina 
Krimmling. 

320 Weihnachtsgeschenke haben 
sie und andere Vereinsmitglieder – 
natürlich mit Abstand – persönlich 
übergeben. Jedes Jahr können die 
von ihnen betreuten Mädchen und 
Jungen Wünsche im Wert von 15 bis 
20 Euro auf gebastelte Sterne schrei-
ben. Die werden dann in Geschäften 
aufgehängt und von Kunden erfüllt. 
Die, die übrig bleiben, kauft der Ver-
ein. In diesem Jahr hat sich die 
Wunschsterne-Aktion wegen der 
geschlossenen Läden etwas schwie-

Wismar. Es ist die zweithöchste Sum-
me in der 30-jährigen Geschichte 
der Wismarer Weihnachtsaktion 
„Helfen bringt Freude“: Insgesamt 
42 788,32 Euro sind bis gestern Mit-
tag auf den Spendenkonten des Ver-
eins „Licht am Horizont“ eingegan-
gen. „Das ist eine Wahnsinnssumme 
– vielen Dank an alle, die sich betei-
ligt haben“, freuen sich die Vorsit-
zenden Norbert Gelhart und Marti-
na Krimmling. Die Spendenbereit-
schaft der Menschen hat beide über-
wältigt. „Gerade in der schweren 
Corona-Zeit, in der viele nicht wis-
sen, ob und wie es beruflich weiter-
geht, haben wir so viel Unterstüt-
zung bekommen. Das ist unglaub-
lich!“

Sie und die anderen 52 Vereins-
mitglieder engagieren sich für Kin-
der aus Wohngruppen und Familien, 
die wenig Geld zur Verfügung ha-
ben. Die Mädchen und Jungen wer-
den zu Ausflügen eingeladen, be-
kommen Förderunterricht, Ge-
schenke zu Weihnachten und eine 
gemeinsame, schöne Zeit bei Spiele-
nachmittagen und Segeltörns. Mit 
dem Geld der Weihnachtsaktion ist 
die Arbeit des Vereins finanziell für 
eine Weile gesichert. „Die tolle Sum-
me zeigt auch, dass unser Einsatz für 
die Kinder anerkannt und gewürdigt 
wird“, betont Martina Krimmling. 

Um die 140 Veranstaltungen wer-
den jedes Jahr organisiert. Auf vie-
len ist auch Norbert Gelhart anzu-
treffen. Der Wismarer ist 81 und 
schwer krank. Der Krebs macht ihm 
seit Langem zu schaffen. Und das 
Herz. Regelmäßig muss er ins Kran-
kenhaus. Trotzdem rappelt er sich 
immer wieder auf – für die Kinder. 
„Ihre leuchtende Augen sind nicht 
mit Gold zu bezahlen“, sagt er. Die-
ses Strahlen sei ihm Dank genug.

Norbert Gelhart hat mit seiner 
Frau Waltraut vor elf Jahren „Licht 
am Horizont“ gegründet. Seither ist 
er die Galionsfigur des Vereins, ver-
liert nie ein böses Wort und lobt ger-
ne seine ehrenamtlichen Helfer: 
„Alle sind sehr engagiert und blei-
ben immer optimistisch. Sogar in der 
Corona-Zeit haben alle voll durch-
gezogen, auch die Älteren. Ich bin 
sehr glücklich, solche Mitglieder zu 
haben“, betont er. Mit Rosen in den 
herrlichsten Farben bedankt er sich 
regelmäßig bei den Vereinsdamen, 
die ihm viel Arbeit abnehmen – so 
wie Martina Krimmling.

Von Kerstin Schröder

Weitere Spenden eingegangen

In den vergangenen Ta-
gen sind weitere Spen-
den eingegangen – von 
Brigitte und Jürgen 
Wolter (50 Euro), Uta 
und Thomas mach 
(100), Leila und René 
Fust (50), Henry Lo-
ckenvitz (30), Heike 
Steffen (20), Helga und 
Wolfgang Jäckel (35), 
Sabine und Gerd Ple-
scher (50), Heike und 
Diedrich Bruhns (100), 
Melany Winter (20), 
Diethard Wangelin (20), 
Resi und Bernd Zimmer-
mann (30), Waltraud 
Klein (20), Beate und 

Frank Wobschal (50), 
Mühle-Glashütte 
(2000), Renate Dum-
schat (50), Waltraut 
Vathje (20), Inge und 
Walter Krause (40), 
Beatrice Egger und 
Heinrich August Kohler 
(360), Irene und Her-
mann Meier (25), Ste-
phan Hüppler (50), Bri-
gitte und Werner Saß 
(15), Familie Staats (20), 
Hannelore Eisenblätter 
(10), Roland Grose 
(100), Elke und Hans-
Joachim Witte (30), 
Heike und Jens Kumpe 
(100), D. Wahrmann und 

B. Nentwich (30), Erika 
und Uwe Bergmann 
(30), Renate Gudde 
(25), Heiko Rahn und 
Hartmut Krüger (50), 
Ute und Jan Wilkens 
(200), Hans-Joachim 
Gross (60), Diana und 
Frank Busch (30), Chris-
tiane und Helmut Win-
ter (50), Elke und Egon 
Hahn (100), Marlit Gne-
wuch (30), Rita und Ar-
no Szoebb (30), Marle-
ne und Harry Scharna-
gel (20), Alexander 
Schubert (60), Bau-
stoffprüfstelle Wismar 
GmbH (100), Birgit Per-

lebach (10), Alexander 
Harms (50), Nicole Ha-
cker (50), Wolfgang 
Holm (30), Frank Jero-
min (50), Simone Bulle-
mer (30), Ellen und Jörn 
Stoige (50), Heike und 
Hartmut Krause (50), 
Bernd Homp (50), Irm-
gard und Hans-Joachim 
Wilken (20), Isolde 
Wenzlaff (20), Ilse und 
Wilhelm Adam (20), 
Brigitte und Werner 
Saß (15).

Herzlichen Dank an alle 
Spender! Die Konten 
sind weiterhin geöffnet. 

riger gestaltet als sonst. Doch viele 
Menschen haben auch hier Solidari-
tät gezeigt. Die 50 Sterne vom Spaß-
bad Wonnemar hat zum Beispiel die 
Belegschaft der Egger Holzwerk-
stoffe GmbH spontan übernommen.

Dass so viele Geschenke verteilt 
werden konnten, ist auch den Vereins-
mitgliedern Ilona Kalsow und Halka 
Levetzow zu verdanken. „Vor diesen 
beiden ist niemand sicher, der noch 
keinen Stern abgenommen hat“, 
lacht Martina Krimmling und er-
gänzt: „Sie werden nicht müde, 
Rundmails zu verfassen und Wer-
bung zu machen. Das alles hat auch 
dazu beigetragen, unseren Verein in 
der Öffentlichkeit vorzustellen und 
Unterstützer ins Boot zu holen.“ Auf-
wandsentschädigungen gibt es für 
die Mitglieder nicht. „Wir arbeiten 
ehrenamtlich, das bleibt auch so“, 
verspricht die Wismarerin. Ihre 
Tochter Dany und ihre Nachbarin 
Marita Riegel behalten bei den vie-
len Geschenken den Überblick. Sie 
packen, sortieren und schauen 
mehrmals die Säcke durch, um ja 
kein Kind zu vergessen. 

Gabriela Kuss behält das Geld des 
Vereins im Blick. Anke Finder hat 
Ikea mit ins Boot geholt. Mit der Hilfe 
des Einrichtungshauses ist das Kin-
derzimmer der Wohngruppe erwei-
tert worden. „Wir hatten ein turbu-
lentes Jahr und starten bald in ein 
neues“, sagt Martina Krimmling und 
ergänzt: „Dank der tollen Spenden-
summe können wir wieder einiges in 
Angriff nehmen. Vielen herzlichen 
Dank dafür.“

Hier können Sie spenden

Empfänger: Licht am Horizont

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN:  DE 69 14051000 1000366436 
BIC: NOLADE21WIS
Verwendung: „Helfen bringt Freude“

VR Bank Mecklenburg eG
IBAN: DE 28 1406130800 04001591
BIC: GENODEF1GUE
Verwendung: „Helfen bringt Freude“

Im Uhrzeigersinn: Der Vereinsvorsitzende Norbert Gelhart verkleidet sich bei der Übergabe der Weihnachtsgeschenke immer als Wichtel. Kinder backen Plätzchen. Ilona Kalsow macht je-
des Jahr Werbung für die Wunschsterne. Die Quadfahrer der Sandwürmer MV haben in diesem Jahr die Geschenke ausgefahren. Christine Schäwe fährt Geschenke aus. fotos: privat

Spielteilnahme unter 18 Jahren ist gesetzlich verboten!
Glücksspiel kann süchtig machen.
Infos unter www.lotto.de, BZgA-Hotline: 0800 137 27 00
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