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Kabaretfi Detlev Schönauer
gastiert beim SKK 50

Oma ist
bei Facebook
eÜnSfAOt. Detlev Schönauer, be_
kannt mit lacques' Bistro, macht am
Samstag, 23..April, in Bürstadt beim
SKK 50 im Vereinsheim in der Wald_
galgnsqaße Station. ,,Oma ist jerzt
bei Facebook" heißt sein neuéstes
Programm. Die Auffiihrung beginnt
um 20 Uhr, der Saal tififnet"sicñ um

fg Uhr.
" Detlev Schönauer

zeigt in seinem neuen
musikalisch-satiri-
schen Kabarett-pro-
gramm, wiewitzigÄl-
tenverden ist ,,Lieber
alt und glücklich, als

jung und dumm!,,. In einem pro_
gramm nicht nur ftir die.Mitmen_
schen kurz vor der Rente nimmt er
mit charmantem Witz und hinter_
gründigem Humor auch den jünge_
ren die Angst vor Zukunft uná ¡,tiór.

Über 30 Jahre auf der Bühne
Detlev Schönauer profitiert von
mehr als 30 lahren Bühnenerfah_
rung mit über 4000 Aufuitten. Erbe_
spielt die renommiertesten Kaba_
rettbühnen, ist in unzåihligu" Fã;_
sehsendungen präsent, veröffent_
licht CDs und Bücher und wurde für
seine dialektischen Ausflüge¡ seine
scharfsinnigen Beobachtuñgen der
deutschen Seele und seine niusikali_
schen Parodien mit vielen Kaba¡ett_
preisen bedacht.

Also auf in Iacques, Bistro _ und
mit Freude altern. Zu diesem Lecker_
bissen im Kleinkunsünilieu lädt der
Spiel- und Kulturkeis nicht nur sei_
ne Mitgliede¡ sondem alle Freunde
derKleinkunst in Bürstadt und Um_
gebung ein. red ßt.r,,sxx)

TICKETS

0etlev:Schönauer kommt am
Samstag, 23. Aprí1, ins SKK-Ver
einsheim in der Waldgartenstraße.
Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr,
Einlass ab 1g Uhr. Karten zum preís

. von.l7 Êuro gibt es noch im Vorver.
kauf beim zweiten Vorsitzenden
Hans Ludwig (Ielefon 06206/
71 55 3), bei Leder-Deutsch am
Marktplatz, sowie beí allen Vor-
standsmitgliedern.

soziales: Nicore Jung und stefan stock bedanken sich für die
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Unterstützung / Spenden ermöglichen we¡tere Therapien

Mtrja kann jetzt stehen
BÜRSTADT. Die fi.infiåihrige Miria
sitzt auf dem Dreirad. Für itue Eltem
ist das ein ungewohnterAnblick. Ni
cole Iung und Stefan Stock können
es kaum glauben, dass ihre Kleine
das schafft. Und Mira hat großen
Spaß daran. ,,Fih uns war es sãhr er_
greifend, sie wie ein,ganz normales'
Mädchen auf einem Fahrrad sitzen
zu sehen. Das war schon toll,,, be-
richtetMirjas Mutter.

^ Die.Gelegenheit, ein Therapie_
Dreirad auszuprobièren, ergab ôich
während eines Eltem-unä-Kind_
Aufenthalts. Drei Wochen verbrach_
te die Btirstädter Familie in Staufen
im Schwara,vald.An die erhotra*;;
Tage in der Kurklinik denkt Nicole
Iung sehr gem zurück Æs gab eine
super Kinderbetreuung uñd to[e
Therapeuten." Und ebèn auch die_
sgs. 

fherapig-Dreirad, an dem Mirja
viel Freude hatte. Nun haben die Eíl_
tem ein solches Rad bei der Kran_
kenkasse beantragt. Eine Zusage gibt
es noch nicht.

stand der Kontakt zur Bürgerstiftung
Bürstadt, die ein Spendenkonto fiii
das Mädchen einrichtete. Außerdem

' Von unserem Redaktionsmitglied
Petra Schäfer

verkaufte die Familie während der
Weihnachtszeit plätzchen undMar-
melade, um Geld für Therapien zu
sammeln.

Nicole Iung und Stefan Stock sind
dankbar ftir die Anteilnahme, die sie

Es machtMirjavielspaß, auf dem Dreirad
zu s¡tzen,

denorganisation ,,Ein Herz für Kin:
der" und die Vereine ,,Einfach hel-
fen" Bensheim sowie Neuro Kinder-
hilfe Heidelberg. ,,Auch in Btirstadt
war die Hilfe überwåiltigend _ patrick
Embach und seine Frelùnde, die TG
Bobstadt, das Altenheim St. Elisa_

Ganz schön anstrengend, diese Therapien. Aber danach klappen viel mehrBewegungen. Und da lacht Mi{a.
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erfahren haben, und für d.ie Unter_ Festhalten - das kann Mirja schon
ganzgut.

Spender. Inzwischen konnten sichAufstehen, kabbeln, laufen. Das MirjasEltern auch ein größeresAuto
sind die gesteckten Ziele. Stehen mit kaufen. Das ermöglichten die Spen-

sttitzung durch die Spenden, die auf
dem Konto derBtirgerstiftung einge_
hen. Dadurch wird zum Beispiet õin
Intensivcamp möglich, bei d.em das
Mädchen Bewegungen trainiert, die
tti¡ andere selbstverständlich sind.

,,Wirmöchten uns bei allen Spen_
dem bedanken'1, sagt Nicole Iung.
Darunter seien viele Vereine, Orgð
nisationen, aber auch einzeúe

!"S, ¿q Agrarmarkt Engerr, der
Schützenhof und Schrõibwaren
Blodt unterstützten uns mit Aktio_
nen." Die Spendengemeinschaft
Alexander March uñd Freunde
nahm mit ddn Eltem Kontakt auf.
Die_ Gru¡ipe legt Geld zurüçk, um es
an Weihnachten zu spenderi _ dies_
mal an Mirja. Den plätzchenverkauf,
clen es emeut geben soll, kurbelte
unter anderem das katholische City:
pastoral Mannheim an.
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