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Rätsel um irritierende Anrufe gelöst

Münchner Verein bittet für Frühstücksclub der Schule St. Josef um Spenden

Anrufer mit einer Münchner Telefonnummer sorgen dieser Tage in Straubing für lrritationen. Sie bitten um eine Spende für den

Frühstücksclub der Grundschule St. Josef. Eigentlich eine gute Sache, doch in zeiten der Telefonabzocke fürchten viele

Angerufene eine Falle. wie St. Josef-schulleiter Erich Gruler auf Anfrage des Straubinger Tagblatts erkläfie' kommen die

eingeworbenen spenden tatsächlich seinen Schülem zugute. Etwa25 uon iho.n erhalten ab 4. oktober wieder an jedem Schultag

ein ausgewogenes Frühsfück.

_,

Der Münchner verein ,'Deutsche Lebensbrücke" bittet um Spenden für das Schulfi:tihstück der Grundschule St' Josef' weil das

aber per Telefon geschieht, sind viele Straubinger verunsichert'

(Quelle: Amo Burgi/dPa)

Eine Frau erzählteihrer Tochter am Montag von einem Telefonat: Ein Anrufer mit Münchner Telefonnummer habe sie um eine

Spende für die Schulspeisung in St. Josef gebeten. Sechs Euro sollte sie monatlich überweisen. Der Tochter kam das seltsam vor,

näch dazu, da sich bei eineniRtickruf in München unter der besagten Nummer niemand meldete'

Angerufene fragen beim Schulleiter nach

Eine Nachfrage in der schule St. Josef bringt Aufklärung: Ja, die Münchner Nummer gehört zu einem verein, mit dem die Schule

seit zwei Jahren kooperiert. und ja, der Verein sammeltipenden fi.ir das Schulflühstück in St. Josef. Das erklärt Schulleiter Erich

Gruber, als er vom Straubinger Tägblatt auf die Telefonaktion angesprochen wird'

Von der Aktion erfahren hat aber auch Gruber erst auf umwegen. Nämlich dann, als er von irritierten skaubingern angerufen und

angesprochen wurde, die einen solchen Telefonanruf aus Münihen erhalten hatten. Und das scheinen nicht wenige gewesen zu

sein, zumindest macht es den Anschein, als ob der Verein "Deutsche Lebensbrücke" seit einigen wochen sämtliche straubinger

Namen im Telefonbuch durchtelefoniert. Auch Gruber selbst wurde unter seiner Privatnummer um Spenden gebeten, wie er

lachend einräumt.

Ein wenig unangenehm ist dem Schulleiter die Aktion aber schon. zumal sie nicht mit ihm abgesprochen wurde. Der verein habe

ihm auf liachfrage aber versicheft, dass alles rechtens sei, schließlich werde nichts verkauft, so Gruber'
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Frühstück für 25 Schüler

Die Schule kooperiere seit zwei Jahren mit dem Verein. Der Kontakt sei über das Schulamt zustande gekommen, über das der

Verein Schulergesucht habe, die ein Frühstücksprojekt realisieren wollten. Der Verein, der auch in anderen Schulen

deutschlandweit aktiv ist, übernehme seither die brganisation des Schulfrtihstticks an der Grundschule St. Josef. Die Schule selbst

habe damit nichts zu tun. Weil sich ein Sponsor zuÄckgezogen habe, das Projekt aber weiterlaufeir soll, suche nun der Verein per

Telefonakquise nach Spendern, so die Mitteilung des Vereins an den Schulleiter.

Rund I I 000 Euro im Jahr kostet das Schulfrühsttick in der Grundschule St. Josef, sagt Gruber. Etwa25 Schüler nehmen an jedem

Schultag daran teil - Kinder, die aus ganz unterschiedlichen GrüLnden morgens ohne Frühstück in die Schule kommen und dorl ab

T LIhr gämeinsam ein ausgewogenes-und gesundes Essen bekommen. "Eine gute Sache", ist Gruber überzeugt, "denn die Kinder

sind damit leistungsfiihiger. "

Von Straubingern für Straubinger

Dass Straubinger Bürgern die Anrufe und danach folgende Briefe nicht geheuer sind, hat sich inzwischen auch bis zum Verein in

München herumgesprochen. Lebensbrücke-Vorstandivorsitzende Petra Windisch de Lates zeigt sich auf Anffage verwundeft,

denn die Telefonakquise von Spenden ist offensichtlich üblich bei ihrem Verein. "Wir machen das auch in anderen Städten", sagt

sie, "doch Probleme gibt es nur in Straubing."

In Straubing werde angerufen, "weil wir Geld fiir den Frühsti.icks-club in der Schule St. Josef brauchen". Die Aktion sei im ersten

Jahr von einer Firma gisponsert worden, die in Straubing eine Niederlassung hat, seither sei man auf Spenden angewiesen'

Grundsatz ihres vereins sei, dass alle Spenden aus Straubing auch nur für Straubing verwendet werden, betont Petra Windisch de

Lates. Das Schulfrühstück in St. Josef sei zwar dieses Schuljahr gesichert, doch um weiterzumachen, werde schon jetzt Geld ftir

das Schuljahr 201gl19 gesammelt. Neben Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziere sich der Verein auch über verschiedene
,,Fundrais"ing-Tools,,, däzu gehore auch das I'Telefon-Fundräising", das der Förderverein der Deutschen Lebensbrücke übernimmt.

25Prozent für die Verwaltung

,,Vier bis fünf Damen", sagt Petra Windisch de Lates, rufen derzeit Straubinger Bürger an, um Spenden zu werben. Zeigl sich

jemand einverstanden, wiä seine Adresse an die verwaltung des vereins weitergeleitet, die wiederum dann Informationsmaterial

und Überweisungsträger oder eine Lastschrift-Erlaubnis schickt.

Es gebe inzwischen aber nicht nur Initationen, sondem auch schon viele Personen, die spenden, erklärt die vorstandsvorsitzende'

wei spenden wolle, könne zwischen einer Einmalspende oder einem Jahresbeitrag in Höhe von 60 Euro wählen. Ein Ausstieg sei

jederzeit ohne Frist möglich. Rund 25 prozent der Spende fließen in die Verwaltung, so die Auskunft, denn im Gegensatz zu

ieinen Spendensammeiprojekten, die das Geld nur weitergeben, organisiere die Lebensbrücke ihre Projekte selbst und setze sie

auch selbst um. ,,Wir haben zum Beispiel auch viele Auslandsprojekte", sagt Petra Windisch de Lates, "die sehr aufi,vendig sind."

Die Straubinger polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei unkiaren Telefonanrufen generell vorsichtig zu sein. Wie

ein Sprecheräuf Anfrage betont, sollten BüLrger sich nicht scheuen, die Polizei zu kontaktieren, entweder unter der

Telefonnumm er 0942llg6g-0 oder über Notruf 110. Es komme immer wieder zu Betrügereien durch Telefonanrufe' Über die

Anrufe des Münchner Vereins "Deutsche Lebensbrücke" habe sich bisher aber noch niemand bei der Polizei beschwert.

Info

Der Verein ',Deutsche Lebensbrücke" mit Sitz in München wurde 1989 gegründet. Der Frühstücks-club füLr Schüler ist nur eine

der Aklivitäten des Vereins. Er engagiert sich beispielsweise auch für leukämiekranke Kinder und in der Entwicklungshilfe. Laut

eigenen Angaben ist er als gemeiniuizig anerkannt und finanziert sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Auf

dei Internet-Seite (www.leüensbrueckelde) wirbt der Verein mit Firmen und Prominenten, die seine Projekte unterstützen oder

unterstützt haben.


