
Großes Herz für Kids mit Handicap 

Viel Hilfe für Abschlussfeier der Christophorus Schule 

Von Montserrat Manke 

Wesseling/Bonn. "Kool and the Gang" wummerte aus den Lautsprechern, die Sonne schien sanft durch die Bäume, 

die Stimmung war glänzend: Auf dem Gelände der Wesselinger Thunderbirds e.V. feierte der 10er-Abschlussjahrgang 

der Christophorus Schule für körperbehinderte Kinder aus Bonn sein Abschlussfest - und zwar "für ümme", wie man 

bei uns im Rheinland sagt. 

Denn die Rocker von der Hubertusstraße sind für ihr gutes Herz bekannt: Sie haben schon vor Jahrzehnten beim 

"Rock am Entenfang" mitgeholfen, sie helfen beim "Rheinklang" und auch jetzt nahmen sie von den Eltern der 

gesamt 27 Abschlusschülerinnen und -schüler keinen Cent an, so Präsident Siggi Guse. So konnten die Eltern das für 

die Miete angedachte Geld dazu verwenden, einen Rapper einzukaufen. 

Die Verbindung zu dem Motorradverein kam über Dagmar Happe, deren Bruder Norbert Kunze ist Mitglied bei den 

Thunderbirds, die übrigens in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern. 

Aber nicht nur die Rocker zeigten Herz, bei einem Aufruf über Facebook für ein kleines Bühnenprogramm hätten sich 

fast alle Wesselinger Karnevalsvereine gemeldet, sogar eine Kommandantin schickte aus dem Urlaub eine 

Entschuldigung, dass man aus der Ferne nichts vorbereiten könne. 

"Das waren viel zu viele, ich habe dann einfach die ersten beiden, die sich gemeldet hatten, genommen", so Claudia 

Klütsch vom Organisationsteam. Die Wahl fiel auf die Ehrengarde und die Treuen Husaren Brühl. Und noch einer 

kam, und half "für ümme": Wesselings Stadionsprecher Wolf-Dieter Nett machte den DJ für die Abschlussparty. 

"Wir wollten unseren Kindern mit Handicap eine Abschlussfeier bieten, die sie so schnell nicht vergessen. Sonst gibt 

es nur eine kleine Feier in der Schule", erklärte Klütsch. Das ist den Eltern der Jugendlichen - drei junge Menschen 

aus Wesseling gehören zum Abschlussjahrgang - auf jeden Fall gelungen. 

 

Im Hintergrund das Vereinshaus, die Gastgeber stehen links im Bild: Die "Thunderbirds", der seit 40 Jahren 

bestehende Wesselinger Motorradclub, stellte sein Vereinsheim umsonst für die Abschlussfeier der Jugendlichen mit 

Handicap zur Verfügung. Auch sonst war das Angebot der Hilfe groß: Fast jeder Wesselinger Karnevalsverein wollte 

kostenlos beim Bühnenprogramm helfen, und auch DJ Wolf-Dieter Nett kam "für ümme". 


