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Spargelsuppe für den guten Zweck
Im Jahre 2001 wurde Gudrun
Kockmann-Schadendorf viel zu
früh aus dem Leben gerissen.
Ihr Ehemann Jan-Uwe Schadendorf hält ihr Andenken und
ihr Wirken aufrecht, indem er
„Gudruns Kinder-Stiftung“ gründete. Zu Lebzeiten, bereits vor
und während ihrer Karriere als
Stadtverordnete Bad Bramstedts,
als Landtagsabgeordnete in Kiel
und zuletzt als energiepolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion
hatte die engagierte Frau ihre
Stimme und ihr Engagement
der Kinder- und Jugendarbeit in
Kindergärten, Schulen und weiteren Einrichtungen gewidmet. An
diesem sozialen Eifer knüpft JanUwe Schadendorf mit seiner Stiftung nun nahtlos an. Er sammelt
Spenden, koordiniert die Weitergaben und informiert sich stetig

über neue wichtige Projekte, bei
denen die gesammelten Gelder
wohltätig
eingesetzt
werden
können. EDEKA Möller weiß
diesen Einsatz zu schätzen, denn
auch dem Team des Marktes sind
der Nachwuchs und seine positive Entwicklung ein besonderes
Anliegen. Dies stellen die Mitarbeiter durch diverse Pfandspenden-Sammlungen, das Mitwirken
bei der EDEKA-Stiftung „Aus
Liebe zum Nachwuchs. Gemüsebeete für Kids“ oder der laufenden
Polio-Deckelaktion unter Beweis.
In diesem speziellen Fall hat
sich die Fleischbedienabteilung
etwas
Besonderes
einfallen
lassen. Am Johannistag, dem
24. Juni und damit dem Ende
der Spargelsaison habe wir noch
einmal unsere Spargelsuppe im
Markt angeboten. Die Erlöse aus

dem Verkauf aber gingen in den
Spendenpott. Jeder Kunde der
bestellte, spendete im gleichen
Zuge“, informiert Fleischermeister Michael Hünger und fügt
hinzu: „Über den gesamten Tag
kamen viele, die es sich schmecken ließen. Dadurch wuchs
der Beitrag stetig an. Zu Ladenschluss konnte sich das Ergebnis
sehen lassen.“
Die Marktbesucher haben
Spargelsuppe im Gesamtwert von 608,20 Euro
genossen. Und dieser Betrag
kam gänzlich „Gudruns
Kinder-Stiftung“ zugute.
Bei der kürzlich stattfindenden
Scheckübergabe
durch

Fleischermeister
und
Koch
Michael sowie Marktinhaber Dirk
Möller an Jan-Uwe Schadendorf zeigte sich dieser sichtlich
begeistert über den Erlös: „Ich
habe mich sehr über den Einsatz
von EDEKA Möller gefreut. Den
hohen Betrag, der zusammengekommen ist, setzen wir umgehend in unser aktuelles Projekt
zur Förderung des Sprachunterrichts für Flüchtlingskinder
ein. Es ist wichtig, da sich die
Kinder hier gut einleben und sich
verstanden fühlen sollen. Die
Sprache ist ein grundlegender
Faktor für die Integration und
den Kontakt mit Gleichaltrigen.
So können sie sich schneller
wohlfühlen. Dabei möchten wir
helfen“, beschreibt Jan-Uwe
Schadendorf die Beweggründe
für die löbliche Spendenaktion.

