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in Peru Kinder in unserem Alter gibt,
denen Sauerstoff zum Leben fehlt.
… Wir bitten Dich, unsere Sommer-
feriengutscheine gegen eine Spende
für ein Beatmungsgerät einzutau-
schen“, formulierten die Kinder un-
ter anderem in dem Brief. Auf Face-
book stimmten 1.652 Menschen ab
und „Los Amigos“ gewann den
Wettbewerb.

Der Verein konnte sich zudem
über ein Preisgeld in Höhe von 2000
Euro freuen, das helfen soll, das Kin-
derkrankenhaus in Lima und die
kleinen Patienten dort weiterhin zu
unterstützen. ori

Garaycochea über die Arbeitsweise
des Vereinsnachwuchses. Von den
jüngsten „Amigos“ angefangen,
Siebtklässlern in Lampertheim, sei-
en alle Engagierten „einfach für die
gute Sache dabei“, würdigt sie.

Schönster Spendenmoment
Die Spendenplattform brachte „Los
Amigos“ Glück: Mit einem handge-
schriebenen und bemalten Brief
sorgten Ida Garaycocheas vier Enkel
für den schönsten Spendenmoment
im Rahmen eines „betterplace“-Fo-
towettbewerbs. „Liebe Oma, wir
können es gar nicht fassen, dass es

Initiative: „Los Amigos“ engagiert sich materiell und finanziell seit Jahren für kranke Jugendliche in Peru / Gespräch mit der Vorsitzenden Ida Garaycochea

Kleiner Verein
mit großem
Herz für Kinder
Leutershausen. Ein kleiner Verein
mit großem Engagement und gro-
ßer Wirkung: „Los Amigos“ aus
Hirschberg leistet materielle und fi-
nanzielle Hilfe für kranke Kinder in
Peru. An der Zahl nicht viele, aber
weit vernetzte Mitglieder und die
Vereinsvorsitzende Ida Garayco-
chea aus Leutershausen setzen sich
seit Jahren und mit viel Herzblut für
die gute Sache ein. Gemeinsam tra-
gen sie dazu bei, die Versorgungsbe-
dingungen des einzigen staatlichen
Kinderkrankenhauses in Peru zu
verbessern.

Kontakt schon in den 90er-Jahren
Zwar wurde „Los Amigos“ erst 2014
als gemeinnütziger Verein eingetra-
gen, das Engagement von Gründe-
rin Ida Garaycochea für das staatli-
che Krankenhaus in Lima, wo ihre
Schwägerin Viktoria als Kinderärz-
tin und Leitende Direktorin arbeitet,
reicht aber schon bis in die 90er-
Jahre zurück. Mit kleinen Verkäu-
fen, wie beispielsweise von selbst
gebastelten Holzfiguren ihrer drei
Kinder zu deren Grundschulzeiten,
fingen die „Amigos“ der ersten Ge-
neration mit ihrer Hilfe für kranke
Kinder in Peru an.

Ida Garaycocheas Mann Guiller-
mo ist selbst Peruaner, die heute er-
wachsenen Kinder des Ehepaars
sind mit dem Engagement für „Los
Amigos“ groß geworden. Der mitt-
lerweile pensionierten Lehrerin aus
Leutershausen gelang es mit ihrem
einfühlsamen und weltoffenen Blick
immer wieder, auch andere, wie
beispielsweise ihre Schüler, für die
gute Sache in Peru zu begeistern.
„Ich hatte eine Projektgruppe an der
Albertus-Magnus-Schule (AMS) ge-
gründet“, erinnert sich Ida Garayco-
chea an die Zeit ihrer Lehrertätigkeit
in Viernheim, ehe sie 2006 an das
Lessing-Gymnasium in Lampert-

heim wechselte. Dort engagierte sie
sich gemeinsam mit jungen Leuten
und anderen Unterstützern ehren-
amtlich weiter, während auch die
Viernheimer „Los Amigos“-Gruppe
weiterlief. So wie Ida Garaycochea
es vor ihrem Ruhestand war, ist
auch einer ihrer Söhne Lehrer ge-
worden, auch er bringt seine Hilfe
für Peru in seine Arbeit, in Freuden-
stadt, mit ein. An seiner Schule orga-
nisiert er beispielsweise Spenden-
läufe zugunsten der kranken Kinder.
Ida Garaycocheas Tochter, die auch
Lehrerin ist, und ihr anderer Sohn,
der als Jurist arbeitet, sind ebenso
bei „Los Amigos“ aktiv.

Gerade noch rechtzeitig vor Co-
rona, im Februar 2020, konnte Ida

Garaycochea ein Treffen der ver-
schiedenen „Amigos“-Generatio-
nen organisieren – die Amigos der
ersten Stunde bis hin zur aktuellen
Gruppe konnten sich bei dieser Ge-
legenheit kennenlernen. Durch die
Corona-Zeit wurden die Vereinsar-
beit beziehungsweise die Möglich-
keiten, Spenden zu erwirtschaften,
für „Los Amigos“ erschwert. Der
Vorschlag einer Amiga, eine Spen-
denplattform zu nutzen, brachte die
Engagierten dann im vergangenen
Juli zu „betterplace“.

„Die jungen Amigos haben tolle
Ideen, sind pfiffig“, freut sich Ida

Eine schöne Sache: Der Verein „Los Amigos“, der sich um kranke Kinder in Lima kümmert, war bei einem Spendenwettbewerb erfolgreich und
gewann 2000 Euro. Vorsitzende Ida Garaycochea freut sich über diese Unterstützung. BILD: ERNST LOTZ

� Wer mehr über den Verein „Los
Amigos – Hilfe für kranke Kinder in
Peru“ erfahren möchte, kann sich auf
dessen Internetseite unter www.los-
amigos-ev.de informieren.

� Seit 2001 stehen kranke Kinder des
Hospital del Niño in Lima im Mittel-
punkt seiner Arbeit. Was damals als
Projekt einer engagierten Schüler-
gruppe begann, hat sich kontinuier-
lich und erfolgreich weiterentwickelt:
Seit 2014 sind die Amigos als
gemeinnütziger Verein ins Vereins-
register eingetragen.

� Alle „Los Amigos“-Mitglieder arbei-
ten ehrenamtlich.

� Spenden fließen direkt und ohne
Abzüge zu den kleinen Patienten
des Hospital del Niño in Lima. Spen-
denkonto: Los Amigos e. V., Volks-
bank Weinheim, IBAN: DE27 6709
2300 0003 446417.

Daten zum Verein

Unternehmen: Goldbeck in Hirschberg erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2019/2020 80 Millionen Euro

Auf den Baustellen läuft es trotz Corona reibungslos
Hirschberg. Für die Goldbeck-Nie-
derlassung Rhein-Neckar mit Sitz in
Hirschberg war das Geschäftsjahr
2019/2020 erfolgreich. Rund 80 Mil-
lionen Euro Bauleistung erwirt-
schaftete das 60-köpfige Team, teilt
das Unternehmen mit. Insgesamt
arbeiten rund 450 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für Goldbeck in
Hirschberg, dem Sitz der Regional-
gesellschaft Süd. Zu dieser gehört
neben Niederlassungen in Karls-
ruhe, Frankfurt und Koblenz auch
die Niederlassung Rhein-Neckar.
„Für uns ist die räumliche Nähe zur
Regionalgesellschaft ein Vorteil“,
sagt Niederlassungsleiter Dominik
Stumpf (Bild: Goldbeck), der mit

seinem Team im
vergangenen Ge-
schäftsjahr das
Mitarbeiterpark-
haus am Standort
erweitert hat. Auf
fünf Etagen sind
170 neue Stell-
plätze entstan-

den. „Trotz der Corona-Maßnah-
men im Frühjahr konnten die meis-
ten Baustellen reibungslos weiter-
laufen. Das Umsetzen der Hygiene-
konzepte erforderte jedoch einige
Organisation“, so Stumpf. Mobiles
Arbeiten habe als Übergangslösung
jedoch gut funktioniert, so der Di-
plom-Ingenieur. Ein Schwerpunkt

des abgelaufenen Geschäftsjahres
sind für die Niederlassung Rhein-
Neckar Parkhäuser unterschiedli-
cher Größe gewesen, die zum Teil
noch in der Fertigstellung sind.
Auch ein großes Logistikzentrum
gehört zu den Projekten, die im ver-
gangenen Jahr begonnen wurden.
Bereits fertiggestellt hat Goldbeck in
Bensheim eine Produktionshalle so-
wie ein dreigeschossiges Büroge-
bäude.

Goldbeck baut zukunftweisende
Gewerbeimmobilien in Europa und
versteht Gebäude dabei als Produk-
te, die es für seine Kunden aus einer
Hand realisiert: vom Design über
die Erstellung bis zu Serviceleistun-

gen während des Betriebs. Goldbeck
ist Partner für die mittelständische
Wirtschaft und Großunternehmen,
Investoren, Projektentwickler sowie
öffentliche Kunden. Zum Leistungs-
angebot gehören Logistik- und
Industriehallen, Büro- und Wohn-
gebäude, Parkhäuser und Schul-
gebäude. Bauen im Bestand sowie
gebäudenahe Serviceleistungen
vervollständigen das Spektrum. Das
Unternehmen realisierte im Ge-
schäftsjahr 2019/2020 mehr als 500
Projekte bei einer Gesamtleistung
von rund 3,5 Milliarden Euro. Ak-
tuell beschäftigt Goldbeck mehr als
7800 Mitarbeiter an über 70 Stand-
orten.

Partnerschaft: Gespräch mit neuem Bürgermeister Serge Bérard

Virtuell zu Gast
in Hirschberg
Hirschberg/Brignais. In Frankreich
fand im März der erste Wahlgang
der Bürgermeisterwahlen statt. Bür-
germeister Paul Minssieux aus Bri-
gnais hatte sich entschieden, nicht
mehr zu kandidieren. Sein Nachfol-
ger konnte nicht im ersten Wahl-
gang bestimmt werden. Am 28. Juni
2020 fand der zweite Wahlgang statt.
Als neuer Bürgermeister wurde mit
einer Mehrheit von 45,74 Prozent
Serge Bérard von der „Liste Parlons
Brignais“ gewählt.

In Hirschbergs Partnerschaftsge-
meinde Schweighouse konnte der
bisherige Bürgermeister Bruno Leh-
mann die Wahl im ersten Wahlgang
für sich entscheiden. Ursprünglich
wollte Brignais’ neugewählter Bür-
germeister Serge Bérad am letzten
Wochenende gemeinsam mit seiner
Stellvertreterin Anne-Marie Man-
droni seinen Antrittsbesuch in
Hirschberg machen, teilt die
Hirschberger Verwaltung in einer
Presseerklärung mit. Aufgrund der
Reisebeschränkungen und Quaran-
täneregelungen aus Risikogebieten
konnte dieser Besuch nicht persön-
lich stattfinden.

Das erste Kennenlernen blieb
daher auf eine Videokonferenz be-
schränkt. Trotzdem konnte ein in-
teressanter und gewinnbringender
Meinungs- und Gedankenaus-
tausch stattfinden. Ein persönliches
Treffen in Hirschberg soll nachge-
holt werden, sobald dies wieder
ohne Beschränkungen möglich ist.
Neben der gegenseitigen Vorstel-

lung der Gemeinden waren die
zentralen Themen: Handel und
Gewerbe, Stadtentwicklung, Woh-
nungsbau und Siedlungspolitik, De-
mografie, Vereine und Ehrenamt,
Kommunale Infrastruktur sowie die
Corona-Pandemie.

Jubiläumsfeier ein Thema
Natürlich war auch das im nächsten
Jahr anstehende Partnerschaftsjubi-
läum ein wichtiges Thema. Weitere
virtuelle Treffen mit den Partner-
städten aus Frankreich sollen ab
jetzt in regelmäßigen Abständen,
dann auch zusammen mit unserer
Partnergemeinde aus Niederau,
stattfinden.

Hirschbergs Partnergemeinde Brignais hat
einen neuen Bürgermeister. Per Videokon-
ferenz hatte Ralf Gänshirt jetzt Kontakt zu
seinem neuen Kollegen Serge Bérard (Bild).

BILD: STADT BRIGNAIS

Odenwaldklub: Großsachsener Verein erweitert sein Tourenprogramm / Auftakt der neuen Reihe ist am 18. Oktober

Erste Weitwanderung führt von Rimbach nach Weinheim
Großsachsen. Damit der Odenwald-
klub (OWK) für die Zukunft gerüstet
ist, erweitert er sein Programm um
die Sparten „Spazierwandern“ und
„Weitwandern“. Bisher wurde mo-
natlich eine Wanderung angeboten,
unterteilt in eine Kurz- und eine
Langversion. Dazu kam noch mitt-
wochs eine Seniorenwanderung.
Dieses Angebot wird ab sofort er-
gänzt durch eine sogenannte „Spa-
zierwanderung“, die jeweils einmal
monatlich dienstags ihren Platz im
Wanderkalender haben wird. Vier-
mal im Jahr wird die Monatswande-
rung eine Langstreckenwanderung
bis 20 Kilometer sein. Was versteht

der OWK unter dem Begriff „Spa-
zierwanderungen“? Es handelt sich
dabei um kleinere Wanderungen
von maximal fünf bis sechs Kilome-
tern mit geringem Schwierigkeits-
grad. Es soll damit ein Angebot für
diejenigen geschaffen werden, die
sich die längeren Monatswanderun-
gen konditionell nicht mehr zutrau-
en. Was versteht der OWK unter
„Weitwanderungen“? Dies werden
Rundwanderungen, aber auch Stre-
ckenwanderungen sein, überwie-
gend im Odenwald. Für diese Wan-
derungen sind, entgegen den übli-
chen Monatswanderungen, keine
Einkehrmöglichkeiten vorgesehen.

Der OWK startet am 18. Oktober mit
seiner ersten Weitwanderung in der
Neuzeit. Es wird die Strecke Rim-
bach–Weinheim in Angriff genom-
men (17,2 Kilometer). Alternativ
sind zwei kurze Rundwanderungen
auf der Juhöhe vorgesehen (4,5 oder
8,5 Kilometer). Abfahrt ist mit der Li-
nie 5 am OEG-Bahnof in Großsach-
sen um 8.39 Uhr. Ab Weinheim geht
es mit der Weschnitztalbahn um
9.22 Uhr weiter bis Rimbach. Auf
diesen 17,2 Kilometern sind nur et-
was mehr als 300 Höhenmeter zu
bewältigen. Diese Wanderung führt
Walter Helfert, der die nach wie vor
coronabedingten Voranmeldungen

bis 14. Oktober (per Telefon 06201/
17600 oder E-Mail an walter.hel-
fert@freenet.de) entgegennimmt. Er
besorgt auch die Fahrkarten. Als Al-
ternative wird eine Rundwanderung
auf der Juhöhe ohne nennenswerte
Steigungen in zwei Varianten ange-
boten. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr
am Parkplatz „Frauenhecke“ auf der
Juhöhe. Für die Teilnahme ist eine
Anmeldung bis Mittwoch, 14. Okto-
ber, erforderlich. Es werden Fahrge-
meinschaften ab Großsachsen und
Weinheim gebildet. Anmeldung bei
Angelika Stabenow unter Telefon
0151/56115575 oder per E-Mail an
angelika.stabenow@arcor.de wal

Hirschberg. Vergangene Woche dis-
kutierte der Gemeinderat über den
möglichen Bau eines Kulturhauses
(wir berichteten). Unter den Gästen
befanden sich Vertreter der Bürger-
initiative (BI) gegen die Erweiterung
des Gewerbeparks, die sich jetzt zu
Wort meldeten. In der Sitzungsvor-
lage heißt es, dass es einen breiten
Bedarf für eine solche Halle gebe.
Das zweifelt die BI an. „Tatsächlich
sind es drei Vereine, die das Projekt
kräftig pushen: das Dorftheater, das
alle zwei Jahre vier Aufführungen
hat, der MGV und die Sängereinheit,
die einen Aufführungsort für ihre
Konzerte suchen, pro Jahr nicht
mehr als jeweils drei.“

Abenteuerliches Projekt
Um der ganzen Sache Nachdruck zu
verleihen, wurden unter der Feder-
führung des MGV die „kulturschaf-
fenden“ Vereine zusammengeru-
fen. Ihnen wurde die Frage vorge-
legt, ob sie ein „Bürgerhaus“ befür-
worten würden (ohne Details wie
Aussehen, Kosten oder Ort), worauf
die Mehrheit mit Ja gestimmt habe.
Diese Vereine sind mehrheitlich
kleine Vereine, die niemals Groß-
veranstaltungen mit 400 Leuten auf
die Beine stellen würden oder könn-
ten und von denen etliche bereits
jetzt Nachwuchsprobleme haben.
Andere bekannte Kulturvereine, wie
AK Ehemalige Synagoge, Förder-
kreis Olympia-Kino und Kulturför-
derverein, waren nicht anwesend.
Im Namen der versammelten Verei-
ne wurde ein Schreiben an die Ge-
meinderäte geschickt, um der For-
derung Nachdruck zu verleihen.
Und alle Fraktionen haben laut BI in
der Gemeinderatssitzung dem Vor-
haben im Prinzip zugestimmt. Meh-
rere von ihnen hatten dabei deutlich
gemacht, dass so etwas nur mit der
Erweiterung des Gewerbegebiets zu
finanzieren sei. Dazu sei Folgendes
zu sagen: Die Gemeinderäte sind of-
fensichtlich willens, ihren Bürgern
ein sechs Millionen Euro teures Ge-
bäude aufzubürden, ohne vorher
eine genaue Bedarfsanalyse ge-
macht zu haben. Für solche aben-
teuerlichen Projekte die Erweite-
rung des Gewerbegebiets zu for-
dern, sei mehr als unseriös und
daher abzulehnen.

Kulturhaus

Bedarf wird
angezweifelt


