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Mit Wasser und Schaum anderen Menschen helfen
Von Elisa Wedekind, aktualisiert am 10.09.2015 um 17:32

Die Helfer mit Herz putzen Autos für einen guten Zweck. Foto: FACTUM-WEISE
Weissach - Das Prinzip ist ganz einfach: Man fährt mit seinem Auto zum Cleanpark in Flacht,
kauft für fünf Euro Euro Waschmarken am Automaten und schon geht’s los. Für ein paar
Minuten darf sich der Autofahrer bequem zurücklehnen und zusehen, wie das heilige Blechle
mit viel Schaum und Wasser gewaschen und poliert wird. Und wenn er zufrieden ist, dann
spendet er eine beliebige Summe an den Verein „Helfen mit Herz“.
Denn der hat sich zusammen mit der Familie Fünfer vom Cleanpark die große AutowaschAktion ausgedacht. Mit dem Geld, das an diesem Tag zusammen kommt, will der Verein
Menschen helfen, die dringend Unterstützung brauchen. „Und zwar in ganz
unterschiedlichen Lebenslagen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Frank Bauer. Während eine
junge Mutter dringend Geld braucht, stemmen ein paar Freiwillige an einem Wochenende
den kompletten Umzug einer Alleinerziehenden. „Manchmal braucht es auch Leute, die
kräftig anpacken können“, weiß Bauer.
Gründung vor zwei Jahren
Zusammen mit ein paar Freunden aus dem Flachter Skiclub hat er im Dezember 2013
„Helfen mit Herz“ gegründet, seit Mai vergangenen Jahres ist der Verein offiziell
eingetragen. Seither hat sich viel getan, der Zulauf ist rege. Es ist der soziale Gedanke, der
die Mitglieder zusammenbringt. Inzwischen gibt es auch eine Datenbank, in der die Helfer
registriert sind. „Zwischenzeitlich zählen wir 106 Mitglieder. Manche unterstützen durch
ihre Beiträge, andere arbeiten auch aktiv mit“, sagt Frank Bauer. Jedes Event werde von
anderen Mitgliedern organisiert, auf diese Weise beteiligt sich der Verein an vielen
unterschiedlichen Veranstaltungen, die in der Gemeinde stattfinden. „Wir verteilen es auf
viele Schultern“, erklärt der Vorsitzende. „So ist es ein tolles Gemeinschaftserlebnis und für
niemanden zu viel.“
Bauer lässt die vergangenen Monate Revue passieren. Etwa bei einem Treppenlifteinbau
haben die Helfer mit Herz geholfen. Mit einer Finanzspritze – und angepackt haben sie beim
Einbau auch. Sonderausgaben für eine Kurzzeitpflege im Heim hat der Verein übernommen,
ein Mitglied bekommt monatlich eine zweckgebundene Spende. Auch die Typisierungsaktion
der Deutschen Knochenmarkspenderdatei für Marleen aus Heimsheim haben sie unterstützt.
Und in Sachen Flüchtlingshilfe sind die Helfer mit Herz ebenfalls aktiv geworden. Die
Benefizveranstaltung im vergangenen November in der Strudelbachhalle hat Geld gebracht.
Geld, mit dem der Verein auch weiterhin bedürftigen Menschen, vorwiegend in der
Strudelbachgemeinde, helfen will. Und zwar schnell, unbürokratisch und gezielt.
Schnell und vollkommen unbürokratisch geht es auch am Samstag bei der Autowasch-Aktion
zu. Die Helfer mit Herz hoffen auf viele Kunden, die mit Wasser und Schaum anderen etwas
Gutes tun möchten.
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