
Itzehoe Aus der Mehrwert-
steuersenkung selbst Profit
zu schlagen – das war für das
familiengeführte Unterneh-
men „Steinke Bartels Friseu-
re“ keine Option. Anstatt
dessen startete das Team
rund um Inhaber Arne Bart-
els eine erfolgreiche Spen-
densammelaktion zuguns-
ten des „Blauen Elefanten“
Itzehoe. Insgesamt 10.000
Euro fließen nun in
Schwimmkurse für Kinder
aus dem Kreis Steinburg.
Während der sechsmonati-
gen Mehrwertsteuer-Sen-
kung seit dem 1. Juli 2020
konnten die Kunden bei
ihrem Friseurbesuch in den
Niederlassungen in Itzehoe
und Schenefeld frei ent-
scheiden, ob sie selbst von
der Mehrwertsteuersenkung
profitieren oder die drei Pro-
zent für den guten Zweck
spenden möchten. „Die Kun-
den waren sehr spendabel
und haben großzügig aufge-
rundet“, sagt Arne Bartels er-
freut und ist stolz darauf,
dass seine Kunden die Ak-
tion mit ihrem Verzicht
unterstützt haben. Ausnah-
men habe es nur wenige ge-
geben, der Großteil sei be-
geistert gewesen. Das spie-
gelt sich auch in der Gesamt-
summe wider. „Dass da so
viel zusammen kommt, da-
mit habe ich nicht gerech-
net“, sagt der Inhaber. Pro
Monat waren es im Schnitt
1.600 bis 1.700 Euro. „Einen
Restbetrag haben wir selbst

10.000 Euro für Kinder-Schwimmkurse
Aktion: Familienunternehmen „Steinke Bartels Friseure“ spendet an den „Blauen Elefanten“

beigesteuert, um so den Be-
trag von 10.000 Euro zu errei-
chen.“
Die Initialzündung gab
Unternehmensgründer und
Senior-Chef Ulrich Steinke.
Die konkrete Idee zur gesam-
melten Spende kam dann
vonArneBartelsTochterAli-
saKöhnke, sodassdieAktion
zu einem Drei-Generatio-
nen-Projekt wuchs. Von An-
fang an stand fest, dass die
Spende Kindern zugute
kommen solle. Der Dialog
mit den Kunden für den kon-
kreten Zweck war dazu be-
sonders inspirierend. Neben
viel positivem Feedback gab

Arik, Arne und Constance Bartels (von rechts) konnten die Spendensumme von 10.000 Euro an
Frauke Steinberg vom Kinderschutzbund überreichen. Foto: Falk

es auch tolle Vorschläge. Am
Ende fiel die Wahl auf das
Kinderhaus „Blauer Elefant“
des Deutschen Kinder-
schutzbundes. Ihm obliegt
auch die Schirmherrschaft
für den Schwimmunterricht
aller Kinder im gesamten
Kreis Steinburg.
Der Deutsche Kinderschutz-
bund Ortsverband Itzehoe
e.V. hatte bereits seit Länge-
rem ein Schwimm-Projekt
geplant, das nun umgesetzte
werden kann. „Jedes Kind
hat das Recht auf gesundes
Leben. Dazu zählt auch das
Schwimmen“, sagt die 1.
Vorsitzende Frauke Stein-

berg. Dank der zweckgebun-
denenSpendewerdeninden
Sommerferien 2021 Kurse
für Schulkinder ab sechs Jah-
ren aus dem Kreisgebiet er-
möglicht, welche allesamt
im Schwimmbad Itzehoe
stattfinden sollen. „Wir wer-
den mit den Kindern im Kin-
derhaus anfangen“, erklärt
Frauke Steinberg weiter.
Ziel der Aktion ist es, mög-
lichst viele Kinder zu siche-
ren Schwimmern zu ma-
chen. Als solcher gilt, wer
mindestens das Jugend-
schwimmabzeichen in Bron-
ze besitzt, das Seepferdchen
reicht nicht aus. Insofern

können Kinder mit unter-
schiedlichen Voraussetzun-
gen von den Schwimmkur-
sen profitieren; sei es, dass
sie überhaupt erst ans Was-
ser gewöhnt werden müssen
oder ihre ersten Schwimm-
fertigkeiten vertiefen kön-
nen. Um besonders Kinder
aus benachteiligten Fami-
lien zu unterstützen, können
im Rahmen des Projektes
auch Ferien- und Saisonkar-
ten gesponsert werden.

Jeder zweite Viertklässler
kann nur unzureichend

schwimmen

Bereits seit dem Sommer
2014 weist der Kinder-
schutzbund auf den Miss-
stand hin, dass jeder zweite
Viertklässler nur unzurei-
chend schwimmen kann.
Die Gründe dafür sind viel-
fältig. So fehlt vielen Schu-
len der Zugang zu
Schwimmbädern – zum Teil
durch eine zu große Entfer-
nung und fehlende Trans-
portmöglichkeiten vor allem
in kleinen Gemeinden. Häu-
fig verfügen auch zu wenige
Lehrkräfte über eine
Schwimmlehrbefähigung
und für die Schulen ist der
organisatorische und finan-
zielle Aufwand enorm hoch.
Hinzu kommt, dass zahlrei-
che Bäder geschlossen sind
oder kurz vor der Schließung
stehen. Die Auflagen im
Kampf gegen die Corona-
Pandemie haben die Situati-
on noch verschärft. (jfa)
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Wöchentlich
mehrfach punkten.

Sensationspreis

Sensationspreis

0.97
Peru/Chile/
Kolumbien:
Vorgereifte Avocado
»Hass«, Kl. I,
je St.

Sensationspreis

Vorgereifte Avocado
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Iglo
15 Fischstäbchen
tiefgefroren,
je 450-g-Pckg.
(1 kg = 4.33)

beim Kauf von
MÖVENPICK PRODUKTEN**
im Gesamtwert von über 2 €40FACH

PUNKTE

Aktionspreis

21% gespart

1.95

1.17

Niederlande:
Mini Roma Rispentomaten
»Aromatica«, Kl. I,
je 250-g-Schale
(100 g = 0.78)

REWE
Beste Wahl
Pflücksalat
je 100-g-Btl.

Aktionspreis

AktionspreisAktionspreis

AktionspreisAktionspreis

Aktionspreis Aktionspreis Aktionspreis Aktionspreis

0.67

1.292.99

1.360.33

1.95 1.15 6.00 9.99

Frau Antje Pikantje
holl. Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

Hackfleisch gemischt
vom Rind und Schwein,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.52)

Frische
Hähnchen-
Minutenschnitzel
SB-verpackt,
je 400-g-Pckg.
(1 kg = 7.48)

oder Konfitüre Extra
Erdbeere,
je 340-g-Glas
(1 kg = 4.00)

oder Milch Reis
Original,
je 200-g-Becher
(100 g = 0.17)

oder Chicken Nuggets
tiefgefroren,
je 250-g-Pckg.
(100 g = 0.78)

Coca-Cola
versch. Sorten,
teilw. koffein-
haltig,
je 2-l-Fl.
(1 l = 0.58)
zzgl. 0.25 Pfand

Nordquell
Mineralwasser
versch. Sorten,
je 2 x 12 x 1-l-Fl.-
Kasten (1 l = 0.25)
zzgl. 2 x 4.50 Pfand
Einzelpreis 3.99 €
je Kasten
je 12 x 1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.33)
zzgl. 4.50 Pfand

Dithmarscher
Urtyp Pils
je 30 x 0,33-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.01)
zzgl. 3.90 Pfand

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2€ (ohne Pfand) in der angebotenen
Kategorie geltend gemacht werden. Angebote sind
bis zum 10.01.2021 gültig. (Mobile) PAYBACK Karte
an der Kasse vorzeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.

25% gespart

1.49Zimmermann
Farmlandschinken
je 100 g

2 Liter

2
KÄSTEN

Müller
Milch Reis
Protein
je 180-g-Becher
(100 g = 0.18)

Schwartau
Samt Fruchtaufstrich
Aprikose,
je 270-g-Glas
(1 kg = 5.04)
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rewe.deIn vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE und REWE CENTER.

Willkommen in Itzehoe
Anzeigensonderveröffentlichung

Moritz Liebig ist 38 und steht
mit beiden Beinen fest im Leben.
Eigenes Café, eigene Frau, eigener
Sohn. Zwanzig Jahre lang hatte er
keinen Kontakt zu seinen Eltern.
Dann steht plötzlich sein Vater
Karlheinz vor der Tür: Mama ist
tot. Seit drei Monaten schon. Karl-
heinz hat den letzten Rest seines
Lebenswillens verloren, ist müde,
verbraucht und verbittert. Er will
nicht mehr. Moritz soll ihm dabei
helfen, aus dem Leben zu scheiden
- ausgerechnet. Moritz ist überfor-
dert. Von der Aufgabe, der Gegen-
wart, den Erinnerungen, seinem
Erzeuger sowieso. Soll er Karl-
heinz den Gefallen tun? Oder
zumindest versuchen, ihm zu neu-
em Lebensmut verhelfen? Seine
scheinbar so geordnete Welt gerät
gewaltig ins Wanken ...

Sven Stricker
Bin noch da
Rowohlt Verlag

18,00 €
präsentiert von der

Der Hallo Steinburg
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