430 SCR-Mitglieder seien selbstbewusst genug, die Menschen

den. Den bereits angelaufenen
Online-Verkauf von Pixeln sieht

in Rondorf über die Pläne

die,,Heimatoffensive" als einen

zu

informieren, und ihnen die Notwendigkeit eines solchen neugestalteten Clubheims plausibel zu

wesentlichen,,Baustein des

Fi-

nanzieru ngskonzeptes".,,1"0.000

machen.

Pixel für Dein Clubheim", lautet
das Motto. Die Pixel können auf

Mit verschiedenen Maßnahmen

der Internetseite www.heimat-

soll finanzieile Unterstützung

offensive-rondorf.de erworben
werden. Dort ist eine Visualisie-

eingeworben werden. Auf das
Projekt machte der SCR mit der
Verteilung von Flyern sowie mit
Bannern am bestehenden Fuß-

ballplatz und

in

Rondorf auf-

merksam. Das Team der ,,Heimatoffensive" möchte sich vor
Supermärkten und auf Veranstaltungen im Ort präsentieren.
Erstmals will es seinen Stand am
30. April auf dem Brunnenfest

rung des Clubheim-Entwurfs

zu

chen", so Nitsch. Denn die Felder
blieben bis Ende März 2019 auf
dieser Webseite online. ,,Die Pi-

ein Spenden-Thermometer.
,,Das zeigt den aktuellen SPendenstand an."

xel-Käufe gelten als SPenden.
Die Spender erhalten eine ent-

Nicht nur der

sprechende Zuwendungsbestätigung. Firmen, die ihr Logo mit
einem Link zu ihrer Firmenhome-

page versehen, erhalten eine
Werberechnung, die sie ebenfalls steuermindernd ansetzen

oder Gewerbetreibenden können beliebig viele Pixel dieses
Bildes kaufen. Jedes Feld (9x9-Pi-

können", informiert Neumann.
,,Es müssen keine hohen Summen hinterlegt werden", meint
Croonen.,,Wir möchten gerne

xel) kostet 15 Euro.

vielen einen Anreiz bieten, sich

sehen. Einzelpersonen, GruPPen

Der Clou: lnnerhalb des Bildes
können Käufer ihre Pixel frei

an dem Projekt zu beteiligen."
Laut Nitsch wird der Eingang
der zweckgebundenen SPenden,

plazieren. Privatleute können so

,,die

en. Und am 20. August, auf dem
Sommerfest der Aktionsgemein-

einen Gruß hinterlassen.,,Gewerbetreibenden bietet sich die
Möglichkeit, mit einem Logo und

ohne Pixel-Erwerb möglich sind",
transparent gehalten: Auf der
lnternetseite des Vereins (www.

schaft, soll auch,,auswärts" die

eigener Verlinkung eine lange

scr1912.de) finde sich unter

Werbetrommel gerührt wer-

Zeit auf sich aufmerksam zu ma-

der Rubrik ,,Neubau Clubheim"

an der Pastoratsstraße aufbau-

AN N E-FRAN K-SCH

U LE

selbstverständlich auch

SC-Vorsitzende
Hans Theo Merten rechnet nach
der Fertigstellung der Anlage

mit einem deutlichen

Anstieg

der Mitgliederzahl. Weil nun ein
Kunstrasenfeld besPielt werden
kann, erwarte der SC insbeson-

dere in den .Jugendmannschaften die Rückkehr abgewanderter
Spieler und viele Neuanmeldungen. ,,Das gilt auch für den Seniorenbereich", so Mertens hoff-

nungsfroh. Zuversicht

ist

auch

notwendig. Zuletzt habe der SC
aufgrund der schlechten Qualität des bestehenden Platzes an
der Pastoratsstraße zwei Jugendmannschaften an einen anderen
Verein verloren, ärgert sich Neumann.,,Dadurch fehlen uns komplette Jahrgänge." E. Broich.

AUF WELTREISE

BEI IHRER PROJEKTWOCHE IM MARZSLICKTEN
DIE GRUNDSCHÜITN IN ANDERE LANDER
auch an der Anne-Frank-Schule
derzeit zwölf - demnächst 18 -

Wie geht Yoga? Wie leben die
Kinder in lndien? Welche Sü-

Flüchtlingskinder in einer Vorbereitungsklasse unterrichtet werden. Unter 20 Themen konnten
die Grundschüler wählen und in

ßigkeiten mögen sie? Was aßen
die Inuit in der Arktis? Was zogen sie an, um sich vor der Kälte zu schützen? Wie tanzten die

jahrgangsübergreifenden Projektgruppen arbeiten. Zum Abschluss der Woche am zweiten
Samstag im März präsentierten
sie ihre Ergebnisse. Eltern und

nordamerikanischen lndianer,
wenn sie den Regen herbeirufen

wcllten? Was, neben TiPi und
Tomahawk, spielte eine Rolle in

ihrem Leben?
Das und vieles mehr lernten die

ne-Frank-Schule" beschäftigten

Großeltern zeigten großes lnteresse und sahen sich die Werke
der Schüler an, unter anderem
ein liebevoll gebautes lndianerdorf, gebastelte ägyptische Mas-

sich die Jungen und Mädchen
Anfang März damit, wie das Leben an anderen Orten unserer

Boden-Mandala im lnnenhof der
Schule. Rund 330 Kinder besu-

Schüler

der

Anne-Frank-Schu-

le in Rondorf. In ihrer

Projekt-

woche unter dem Motto ,,An-

ken und ein bunt-leuchtendes

Welt aussieht. ,,Das

Kollegium
hat das Thema bewusst gewählt,
da wlr einen Blick über den Zaun
wagen wollen in einer immer

globaleren Welt.
len Unterschiede wahrnehmen,
achten und auch schätzen IerDie Kinder sol-

nen", schilderte Schulleiter Hartmut Heuchel-Kleineidam. Nicht
zuletzt ein wichtiges Thema, weil

chen die Anne-Frank-Schule in
der Adlerstraße. Alle zwei Jahre
führt die Einrichtung eine Projektwoche durch. (sb).

