
Engagement vor Ort für Mensch und Natur

10.000 Euro für Helden mit Herz 
Aktuelles

Im vergangenen Frühling war es endlich so weit: Auch wenn 
die Temperaturen noch nicht ganz mitspielten, kribbelte es 
schon mächtig in den Gärtnerfingern – auch in den kleinen! 
Die Kinder der KiTa Raabe freuten sich darauf, endlich mit dem 
Aussäen zu beginnen. Gartengeräte wie Gießkannen, Schub-
karren und kleine Hacken standen bereit, ebenso zwei Pflanz-
tische, die das Ein- und Umtopfen erleichterten. Die Vorfreude 
war groß als dann die ersten zarten Sprösslinge ihre Knospen 
zeigten. Schließlich verfolgten die Kinder gespannt, wie das 
Gemüse täglich wächst. Auch für die beiden Krippengruppen 
wurden zwei Hochbeete besorgt. Außerdem hat man im Atrium 
eine kleine Kräuterspirale angelegt und die Terrasse des Kin-
dergartens mit Sommerblumen verschönert. So konnten die 
Kinder der KiTa Raabe durch die Helden mit Herz-Förderung 
viel zum Umgang und zur Pflege der Natur lernen. 

Auch Erika Gerhards und Bernd 
Meyer gehören zu den Helden 
mit Herz 2021. Sie engagieren 
sich privat für das Kinderhospiz 
und Palliativteam Saar in Saar-
brücken – mit dem Sammeln 
von Kronkorken. In den letzten 
6 Jahren haben sie rund 
56 Tonnen Kronkorken gesam-
melt und konnten somit über 
5.000 Euro an das Hospiz 
überreichen. Allein im letzten 
Jahr waren es 22 Tonnen und 
2.115 Euro, die komplett ohne 

Abzug von Erika Gerhards und Bernd Meyer gespendet wurden. 
So viel Engagement verdient auf jeden Fall Unterstützung!

Sechs weitere Vereine, Organisationen, Institutionen und Privat-
personen, die sich ehrenamtlich für den Schutz der Umwelt oder 
für den Solidaritätsgedanken stark gemacht haben, konnten 
dieses Jahr ebenfalls auf die Förderung von Energie SaarLorLux 
zählen: Sie sind unsere Helden mit Herz. Wenn Sie im nächsten 
Jahr dazu gehören möchten, finden Sie alle Informationen und 
ab 1.12.2021 auch das Antragsformular für die Bewerbung unter 
www.energie-saarlorlux.com/helden-mit-herz. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Unsere Region liegt Energie SaarLorLux besonders 
am Herzen. Deshalb machen wir uns hier vor Ort für 
Mensch und Umwelt stark und unterstützen jedes 
Jahr gemeinnützige Projekte mit insgesamt 10.000 
Euro. Diesmal gehörten die KiTa Raabe in Saarbrü-
cken sowie Erika Gerhards und Bernd Meyer mit ihrer 
Privatinitiative zu unseren Helden mit Herz.

BlauesMagazin 03|2118


