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#BALLWECHSEL

Ballsammelstelle
beim VfR Achern
jeden Donnerstag von 18.30 – 20.00Uhr
im Acherner Hornisgrindestadion

Kontakt
Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH
& Co. KG

E-Mail info@ewo-energie.de
Web www.ewo-energie.de

Ab sofort auch bei facebook & instagram.

Bewerbt Euch

jetzt auf

fussball.bo.de

ZEIGT EUER KÖNNEN AM BALL UND
GEWINNT TOLLE PREISE MIT EWO!

ewo unterstützt Charity-Projekt
Achern (sp). „#Ballwechsel“ heißt die ak-
tuelle Vereinsaktion von ewo (Energiewerk
Ortenau), die vor zwei Wochen in Zusam-
menarbeit mit der Acher-Rench-Zeitung
und baden online an den Start ging. Die
Resonanz ist schon jetzt außergewöhnlich
positiv.

Schirmherr der Aktion ist Acherns Ober-
bürgermeister Klaus Muttach.

Unter dem Motto „pimp my team“ und
„wir zeigen unser Können am Ball“ können
ballspielende Sportvereine (Fußball, Hand-
ball, Volleyball u.a.) an einem Wettbewerb
mit super Preisen teilnehmen. Vor allem
die sieben ewo-Gesellschafterkommunen
Achern, Kappelrodeck, Oppenau, Rheinau,

Renchen, Sasbach und Sasbachwalden
sind aufgefordert, mit einem Voting ihren
Lieblingsverein in die Endrunde zu bringen.

Die Vereine mit den meisten „Klicks“ be-
werben sich im zweiten Schritt mit einem
originellen Video, in dem sie selbstgemach-
te Kunststücke oder lustige Situationen am
Ball filmen. Die besten Videos werden on-
line gestellt, damit die Beteiligten anschlie-
ßend die Gewinner küren können. Gewin-
nen können nur Teams oder Mannschaften,
nicht der gesamte Verein.

Besondere Bedingung für den Gewinn ist
die Abgabe von gebrauchten Bällen (min-
destens die gleiche Stückzahl wie die
Anzahl der gewonnenen neuen Bälle).

Diese „alten“ Bälle werden dem Charity-
Projekt „Bälle für Tansania“ von Timm
Weiner und seinen Partnern gespendet.
Wer nicht gewinnen sollte, kann ebenso
Bälle spenden. Hierfür hat das Energie-
werk Ortenau in Zusammenarbeit mit dem
VfR Achern eine Ballsammelstelle einge-
richtet. Jeden Donnerstag von 18.30Uhr
bis 20.00Uhr können gebrauchte Bälle im
Acherner Hornisgrindestadion abgegeben
werden.

Also, mitmachen lohnt sich und ist ganz
leicht! Auf der Seite fussball.bo.de die
Frage des Gewinnspiels beantworten, den
Lieblingsverein verlinken und die ewo-
Facebookseite liken.

So viele Bälle wie möglich nach Tansania
Das Charity-Projekt „#Ballwechsel“ ist eng
mit Timm Weiner aus Durbach verbunden,
der in der Ortenau als Fußballspieler und
Torwarttrainer bestens bekannt und ak-
tuell Assistent der Geschäftsleitung der
Frauen-Bundesligamannschaft des SC
Freiburg ist. Vor vier Jahren begann er mit
80 Freunden und Partnern in Deutschland
und 200 Freunden weltweit, das Projekt
„Sports Charity Mwanza“ mitaufzubauen,
um Kinder und Jugendliche in der Region
um Mwanza in Tansania von der Straße zu
holen und ihnen über Sport und Bildung
eine Lebensperspektive zu eröffnen.

„Hier gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit von
Jugendlichen und der Sport kann helfen,
sie von der Straße zu holen“, so Timm Wei-
ner. Konkret geschieht dies dadurch, dass
Sportplätze für Fußball, Basketball, Netball
und Volleyball überwiegend mit Spenden-
mitteln gebaut werden. Daran hat Timm
Weiner bereits ab dem 1. September 2016
sechs Monate ehrenamtlich mitgearbeitet,

seither engagiert er sich für die sportlichen
Projekte in Mwanza und hat hierzu die In-
itiative „Bälle für Tansania“ ins Leben ge-
rufen. Einige tausend Bälle aus Südbaden
gingen schon auf die Reise nach Tansania,
weitere sollen mit dem Energieversorger
„ewo“ und dessen Aktion #Ballwechsel mit
tollen Preisen folgen.

„Wir können den Jugendlichen in Tansania
einen Ausweg aus ihrer Situation anbieten,
der Sport hat hier ein hohes Ansehen und
kann vieles dazu beitragen“, betont Timm
Weiner. „Wir nehmen jeden Ball, der ent-
behrlich ist. Egal, ob alt oder neu, ob platt
oder aufgepumpt“.Wichtig ist TimmWeiner,
dass er seine Aktivitäten bis zu den Flügen
nach Tansania selbst finanziert, sodass die
Spenden zu 100 Prozent bei den Projek-
ten in Mwanza auch ankommen. Bei seiner
Ballsammel-Aktion wird er von der ewo un-
terstützt, die mit Timm Weiner die ballspie-
lenden Vereine einlädt, sich an der tollen
Initiative zu beteiligen. „Wir möchten so vie-

le Bälle wie möglich nach Tansania bringen
und sie an die Vereine und Jugendlichen im
Land verteilen“. sp

TimmWeiner aus Durbach. Foto: Jens Glade

ewo-Geschäftsführer Matthias Friedrich und OB Klaus Muttach sind angetan vom guten Echo auf die Vereinsaktion. Foto: Daniela Busam

„Ich freue mich, dass unser regionales
Energiewerk ewo als Ansprechpartner nah
bei den Kunden und insgesamt bei den
Menschen in unserer Region ist. Dies zeigt
die aktuelle Aktion ‚#Ballwechsel – zeigt
Euer Können am Ball und gewinnt tolle
Preise mit ewo‘. Ich danke dem Energie-
werk Ortenau, dass es sich für soziale
Projekte im engen Schulterschluss mit
unseren Vereinen engagiert.

Für unsere Vereine ist die Beteiligung mit
einem kleinen Video eine dreifache Chan-
ce: Sie unterstützen ein tolles Projekt und
helfen bedürftigen Kindern und Jugendli-
chen, sie haben selbst eine Gewinnchance
für attraktive Preise und sie haben be-
stimmt viel Spaß bei der Erstellung eines
kleinen Videos.

Ich freue mich,
wenn möglichst
viele Vereine
mitmachen!“

Klaus Muttach,
Oberbürger-
meister der Stadt
Achern


