Verlängerung
für
„SofHiProjekt“: DRK-Stoffpferdchen
sorgt ein weiteres Jahr für
das
Wohl
benachteiligter
Kinder

SofHi geht ein weiteres Jahr auf Tour durch den Kreis Unna.
Foto: DRK
Eine feierliche Staffelstabübergabe am Weltrotkreuztag vor

fast genau einem Jahr, 12 Monate unterwegs mit dem ProjektMaskottchen – dem kleinen weißen Stoffpferd „SofHi“ – bei den
unterschiedlichsten Aktionen und Veranstaltungen vom
Firmenlauf über Kita-Feste bis zum Weihnachtsmarkt, zu Gast in
Kitas und Ortsvereinen und zum krönenden Abschluss ein großes
Benefizkonzert – soweit der Plan für die einjährige
Patenschaft des DRK-Kreisverbandes Unna für das Projekt SofHi
(DRKSoforthilfefond für benachteiligte Kinder).
Doch dann kam das Corona-Virus und machte dem Planungsteam
kurz vor der Zielgeraden einen Strich durch die Rechnung. Kein
Konzert – und somit auch keine offizielle Staffelstabübergabe
an den nächsten Paten-Verband. Doch einen Abschied so ganz
ohne Abschiedsfest von dem kleinen weißen Stoffpferdchen und
seiner Mission zur Unterstützung benachteiligter Kinder?
Mit diesem Gedanken konnten sich die Verantwortlichen des DRKKreis- und Landesverband einfach nicht anfreunden. Deshalb
geht das Projekt nun in die Verlängerung: DRK-Pferdchen SofHi
wird ein weiteres Jahr durch den Kreis Unna touren und darauf
aufmerksam machen, dass noch immer mehr
als 16 % der Menschen in NRW durch Armut vom „normalen Leben“
ausgeschlossen sind und insbesondere Kindern und Jugendlichen
so von Klein auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
erschwert wird.
„Durch die schnelle und unbürokratische Förderung
verschiedenster Aktionen – vom Schwimmkurs über die
Ferienfreizeit bis zur Ausstattung behindertengerechter
Spielflächen – wollen wir Kindern in Westfalen-Lippe
ermöglichen „dazu zu gehören“ und gleichberechtigter Teil
dieser Gesellschaft zu sein“, erklärt Nilgün Özel,
Vizepräsidentin des DRKLandesverbandes Westfalen-Lippe und
Mitbegründerin des Hilfefonds.
Und die Idee kommt an: „Gemeinsam mit der tatkräftigen
Unterstützung unserer Mitarbeiter*innen und der ehrenamtlichen
Helfer*innen in den Ortsvereinen konnten in den letzten

Monaten schon zahlreiche tolle Aktionen verwirklicht werden,
um das Projekt in der Region bekannt zu machen und Spenden zu
sammeln“, freut sich DRK-Kreisgeschäftsführerin Christine
Scholl auf ein weiteres Jahr Patenschaft für den SofHi-Fond
und viele neue kreative Ideen rund um das kleine weiße
Stoffpferd „SofHi“. Das ist übrigens schon bestens für die
„neuen Zeiten“ ausgestattet und geht künftig mit
selbstgenähtem Mund-Nase-Schutz auf Tour.

