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Termine auf einen Blick

samstag, 3. August

Tag der umwelt
10.00 - 13.00 Uhr: Die Loka-
le Agenda lädt zum „Tag der 
Umwelt“ auf den Zehntscheu-
nenplatz ein, um sich über wich-
tige Umweltfragen zu informie-
ren. Bei schlechtem Wetter fin-
det die Veranstaltung in der 
Zehntscheune statt. 

Verein für Heimatgeschichte
13 Uhr: Radtour zum Winzer-
museum nach Rauenberg. Treff-
punkt: Pumpwerk

Obst- und Gartenbauverein
15 Uhr: Gartenfest im Vereins-
garten im Stiegwiesenpark

sonntag, 4. August

Obst- und Gartenbauverein
11 Uhr: Gartenfest im Vereins-
garten im Stiegwiesenpark

Mittwoch, 7. August

Freundeskreis Commercy
18 Uhr: Boulespielen im Gar-
tenschaupark. Gäste sind will-
kommen.
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24-stunden-schwimmen des schwimmvereins Hockenheim für einen guten Zweck

wer schwimmt, tut nicht nur etwas Gutes für sich, sondern auch für Ciara
(mg). Ciara Sandrini wurde 
2012 als Zwilling zwölf Wochen 
zu früh geboren. Aufgrund 
einer Fehleinschätzung hatte 
sich ihre Lunge nicht komplett 
entfaltet. Der dadurch entstan-
dene Sauerstoffmangel führte 
zu einer irreparablen Schädi-
gung des Gehirns. Nach einem 
Jahr wurde bei ihr Cerebral 
Parese, auch spastische Läh-
mung, diagnostiziert. 

Seit Ciara drei Monate alt ist, 
trainiert sie um einmal selbst-
ständig laufen zu können. Heu-
te ist Ciara sieben Jahre alt und 
geht mit ihrer Zwillingsschwes-
ter auf eine Regelschule, wobei 
sie durch eine Schulbegleitung 
unterstützt wird. In ihrer Frei-
zeit geht sie gerne Reiten und 
singt in einem Kinderchor. Sie 
ist fest entschlossen, selbstän-
dig Laufen zu lernen, um mit 
ihren Freunden alleine zur Eis-
diele gehen zu können. Durch 
die Spastik in ihren Beinen, die 
durch die Hirnschädigung aus-
gelöst wurde, ist sie heute an den 
Rollstuhl gefesselt.
In den USA erreichte in den 90er 
Jahren ein Arzt mit einer Wir-
belsäulenoperation (Selekti-
ve Dorsale Rhizotomie / SDR), 
dass die Spastik entfernt und 
Schmerzen vorgebeugt wer-
den können. Über 4000 Kin-
dern wurde bisher damit gehol-

fen. Ciara hat sich bereits bei 
diesem Arzt in den USA vor-
gestellt. Dieser prognostizier-
te ihr, dass sie nach der Opera-
tion und einem Jahr intensiver 
Physiotherapie, den Rollstuhl 
nicht mehr benötigen würde. 

Der Schwimmverein Hocken-
heim hat von Ciara gehört und 
beschlossen, sie finanziell für 
die teure Behandlung zu unter-
stützen.
Mit der Firma IBOTECH GmbH 
& Co KG aus Hockenheim wur-

de ein Partner gefunden, mit 
dem beim 24-Stunden-Schwim-
men im Aquadrom finanziel-
le Hilfe für Ciara zur Verfü-
gung gestellt werden kann. IBO-
TECH ist ein Unternehmen der 
Verkehrssicherung, Fahrbahn-
markierungen, außerdem stellt 
es transportable Schutzeinrich-
tungen zur Verfügung. Die IBO-
TECH GmbH & Co KG wird für 
jede geschwommene Bahn beim 
24-Stunden-Schwimmen Geld 
für Ciaras Operation spenden.
24-Stunden-Schwimmen
Das 24-Stunden-Schwimmen 
startet am 17. August um 12 Uhr 
und endet am 18. August eben-
falls um 12 Uhr. Es findet im 
Aquadrom Hockenheim statt. 
Ausrichter ist der Schwimm-
verein Hockenheim. Schwim-
men kann jeder, der mindestens 
50 Meter am Stück schwimmen 
kann. Es müssen keine 24 Stun-
den am Stück geschwommen 
werden, sondern jeder kann 
seine Teilnahme einteilen, wie 
es gewünscht ist. 

Weitere Informationen zu Cia-
ras Geschichte finden sich unter: 
https://www.gofundme.com/
letsgetciarawalking

Informationen zum 24-Stun-
den-Schwimmen und Voran-
meldung: www.24h-schwim-
men-hockenheim.de
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Gauß-Gymnasium

Altpapiersammlung am samstag
(ks). Am kommenden Sams-
tag, den 3. August 2019, findet 
die nächste Altpapiersamm-
lung des Carl-Friedrich-Gauß-
Gymnasiums statt. Von 9.00 
bis 12.00 Uhr können auf dem 
Alten Schwimmbadparkplatz, 
Ecke Arndtstraße und Beetho-

venstraße in Hockenheim alte 
Zeitungen, Papier und Pappe 
an den Containern abgegeben 
werden. Der Erlös kommt ohne 
jeglichen Abzug unterschied-
lichen Schulprojekten zugute. 
Der nächste Termin ist dann am 
7. September 2019.

Obst – und Gartenbauverein Hockenheim

Gartenfest im stiegwiesenpark
(ska). Im idyllischen Vereinsgar-
ten des Obst- und Gartenbau-
vereins (OGV) Hockenheim fin-
det am Samstag, 3. August ab 15 
Uhr und am Sonntag 4. August 
ab 11 Uhr das Gartenfest statt. 
Der OGV wartet dabei mit 
einer reichhaltigen, auch vege-

tarischen Speise- und Geträn-
keauswahl, sowie Kaffee und 
Kuchen auf. Am Sonntag gibt 
es den beliebten Grillbraten 
wieder. Der Obst- und Garten-
bauverein freut sich über regen 
Besuch, auch Kuchenspenden 
sind willkommen.


