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Orts teilen Schloßborn und Oberems
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mir viele nur einen Cent geben für jeden 
Höhenmeter, den ich erklimme, können wir 
wirklich etwas bewegen“, sagt sie. Und ein 
Freund habe ihr versprochen, dass alles, was 
sie sammele, verdoppelt werde. So wirkt jede 
Spende doppelt. „Wir leben hier so bequem 
und die Kinder dort wissen manchmal nicht 
einmal, was sie essen sollen. Das können wir 
ändern“, deklariert sie selbstbewusst.
Anna hat entschieden, die Spenden an 
Childaid Network für die Straßenkinder wei-
ter zu leiten. Ein Euro finanziert Schule, 

Sie ist nur neun Jahre jung und 1,28 Meter 
groß – aber sie hat sich große Ziele gesteckt. 
Anna Ramsay aus Glashütten, Schülerin der 
3. Klasse der Internationalen Montessori-
Schule in Friedrichsdorf, will den höchsten 
Berg Nordafrikas erklimmen. Sie möchte 
sich damit für Kinder engagieren, denen es 
nicht so gut geht wie ihr.
Mit 4167 Metern überragt der Mt. Toubkal 
im Atlasgebirge alle anderen Erhebungen 
nördlich der afrikanischen Savannen. Der 
Aufstieg braucht drei Tage – mit Übernach-
tungen am Berg. Anna hat fleißig für die 
Besteigung trainiert. Im letzten Jahr erklomm 
sie den höchsten Berg Großbritanniens, den 
Ben Nevis. „Das war sehr anstrengend, rich-
tig steil, kalt, nass und glitschig. Aber ich 
habe es bis oben geschafft und bin stolz auf 
mich“, erzählt die kleine Bergsteigerin. Jedes 
Wochenende ist sie nun mit ihrem Hund im 
Taunus unterwegs, damit sie fit ist für den 
großen Plan. Und in den Osterferien gibt 
es die Generalprobe mit Bergsteigen in der 
Slowakei!
Anna macht dies nicht nur wegen ihrer Freude 
am Bergsteigen und Wandern. „Meine Schule 
ermutigt mich, Neues auszuprobieren, viel zu 
lernen und meine Träume zu leben“, berich-
tet sie. „Aber dort habe ich auch von Kindern 
gehört, denen es nicht so gut geht wie uns. 
Martin Kasper von Childaid Network hat mir 
von Meena erzählt, einem Mädchen so alt 
wie ich, das auf der Straße lebt, die nicht zur 
Schule gehen kann, ja häufig nicht einmal ge-
nug zu essen hat. Das bewegt mich sehr und 
daran möchte ich etwas ändern.“ Deswegen 
möchte sie mit ihrer Tour Geld sammeln für 
Kinder wie Meena. Obwohl die Tour erst im 
Juni stattfindet, hat sie begonnen, Verwandte, 
Freunde und Lehrer anzusprechen. „Wenn 

Kleidung und Ernährung pro Tag für ein 
Straßenkind, mit 100 Euro pro Monat lässt 
sich eine Schule einrichten, die den Kindern 
eines ganzen Dorfes neue Zukunftschancen 
eröffnet. 

Die Stiftung Childaid Network wurde vom 
Ehepaar Cladders-Kasper aus Königstein 
ins Leben gerufen. Sie engagiert sich für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche in 
enger und professioneller Zusammenarbeit 
mit zuverlässigen Hilfsorganisationen in den 
Zielländern. Der Schwerpunkt der Hilfe liegt 
bei der Bekämpfung der Kinderarmut durch 
Bildung und gezielte strukturelle Förderung, 
derzeit mit einem geographischen Fokus in 
den Fußhügeln der Himalajas. Alle Spenden 
werden ohne Abzüge an die Projekte weiter 
geleitet.
Mehr Informationen unter: www.childaid.net.
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Mehr Ideen für Ihr Bad!

400 m2 Bäder- und Wellness-Studio

Bäder- und Wellness-Beratung

Komplettbad aus einer Hand

Kunden- und Notdienst

Zusätzlich jeden 
1. Sonntag im Monat
von 14.00 – 17.00 Uhr
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Keine Beratung. 
Kein Verkauf.
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Anna Ramsay aus Glashütten will auf den 
Mt. Toubkal, um Kindern in Not zu helfen.  (el) – Wie Bürgermeister Leon-

hard Helm mitteilte, werde die Post mittelfris-
tig ihre Filialen durch privat geführte Part-
neragenturen ersetzen – auch in Königstein. 
Jetzt werde momentan ein Betreiber gesucht, 
der das als Privater stemmen könne, so Helm, 
der jedoch versprach, dass er die Zusage der 
Post habe, erst dem bundesweiten Trend fol-
gend zu schließen, nachdem eine geeignete 
Lösung gefunden wurde. 

 
Partneragentur ersetzt

 (el) – In einer außerordentlichen 
Sitzung am 20. April werden die Parlamen-
tarier über eine ganz besondere Liste zu 
beraten haben. Dabei geht es um das von der 
Bundesregierung geschnürte Konjunkturpa-
ket, das sicherstellt, dass jede Kommune bis 
zu 1,5 Millionen Euro aus dem Fördertopf er-
hält, um dringend notwendige Investitionen 
voranzutreiben. Bis zum 23. April muss die 
Stadt Königstein diese Liste vorgelegt haben. 
Die Zeit drängt also, will man die Förder-
summen noch in Anspruch nehmen. Dazu 
muss die Liste auch noch einer formalen Prü-
fung durch den Landrat unterzogen werden. 
Einige Ideen, wie das Geld sinnvoll ausgege-
ben werden könnte, existieren bereits: Man 
könnte das Altenwohnheim in der Georg-
Pingler-Straße aufstocken und so auch eine 
Nutzung für die Hospizgemeinschaft „Arche 
Noah“ herbeiführen, so der Rathauschef, der 
ebenso den Bedarf für eine Rettungstreppe auf 
der Burg sieht. Auch die Heilförderung wäre 
ein „Aspirant“, kommt jedoch nicht in Frage, 
da diese Mittel bereits in Zusammenhang mit 
dem Kurbad auszuschöpfen sind. Und hier 
greift das Kriterium, dass nicht doppelt ge-
fördert werden kann. Das bedeutet auch, dass 

 
Förderungen für Projekte wie Sportplätze 
oder Feuerwehrgerätehäuser ebenfalls nicht 
aus diesem bundesweiten Topf zu schöpfen 
seien. Ebenso werden Projekte, die bereits 
im Haushalt genannt werden, nicht zusätzlich 
bezuschusst. Und so kann man nicht darauf 
hoffen, für die aufwändige Projektsteuerung 
in Sachen Sanierung des Hauses der Begeg-
nung Mittel erhalten zu können. 
Auf der Liste könnten sich auch die Hein-
rich-Dorn-Halle befinden, deren Komplettsa-
nierung mit 400.000 Euro zu Buche schlagen 
würde sowie der Kindergarten in der Epp-
steiner Straße, den man an den Forellenweg 
verlegen könnte. Außerdem noch im Visier: 
Man könnte das Magistratszimmer behinder-
tengerecht machen. 

 – Der 1. Fußball-Club König-
stein lädt zu seiner diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung ein, die am Dienstag, 28. April 
(nicht wie ursprünglich einmal angekündigt 
am 23.4.), um 19.30 Uhr im kleinen Saal 
des Bürgerhauses Falkenstein stattfindet. Auf 
der Tagesordnung stehen neben den Rechen-
schaftsberichten des Vorstandes auch Neu-
wahlen eben jenes Gremiums. 
Außerdem werden der Anfang Mai begin-
nende Neubau des Vereinsheimes und die 
diesbezügliche Mithilfe der Mitglieder the-
matisiert. 
Mitglieder und Freunde des Vereins sind 
herzlich willkommen.

 


