
1650 EURO SPENDE

Sandbox Warriors laufen für Ciara

Eingestellt von: Sandbox Warriors
aus Ludwigshafen

Eine Abordnung der Sandbox Warriors übergibt die Spende über 1650 Euro an Ciara. Foto: Sandbox Warriorshochgeladen von Sandbox Warriors

Die Laufgruppe Sandbox Warriors ist in der Region nicht nur als Veranstalter der Rhein-Neckar Laufserie bekannt. Die 
„Sandkastenkrieger“ haben im vergangenen Jahr 1650 Euro gesammelt, um die 7-jährige Ciara zu unterstützen. Das Mädchen aus 
Hockenheim leidet an einer spastisch Lähmung, die durch Sauerstoffmangel bei der Geburt hervorgerufen wurde. Nach dem 
Notkaiserschnitt erhielt Ciara nicht wie ihre kleinere Zwillingschwester ein zweites Mal ein Lungenreifungsmittel, weil die Ärzte sie als stark 
genug einschätzten. Ein Fehler, wie sich bald herausstellte: Die Lunge des Mädchens hatte sich nicht komplett entfaltet, durch den 
Sauerstoffmangel war das Gehirn geschädigt worden.
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Den schlechten Prognosen zum Trotz geht Ciara heute in eine Regelschule, sie hat sich mit Hilfe diverser Therapien vorangekämpft, singt in 
einem Chor und geht reiten. In den USA gibt es eine spezielle Operation, mit der die Chancen gut stehen, dass das Mädchen eines Tages 
laufen kann. Doch die Behandlung ist teuer und von der Familie alleine finanziell nicht zu stemmen. „Ciara ist so ein positives, willensstarkes 
Mädchen. Ihr Traum ist es, mit ihren Freunden zur Eisdiele laufen zu können und ein Eis zu essen“, sagt Dennis Kühlwein, der die 
Spendensammlung bei den Sandbox Warriors koordiniert hat und dessen Tochter eng mit Ciara befreundet ist.„Wir wollen einen kleinen Teil 
dazu beitragen, dass Ciaras Traum in Erfüllung geht“, sagt Alex Rossbach, 1. Vorsitzender der Sandbox Warriors bei der Übergabe des 
Spendenschecks in Hockenheim. „Wenn viele zusammenhalten, kann man auch viel schaffen“ ergänzt Rossbach. Pro gelaufenem 
Wettkampfkilometer haben die Vereinsmitglieder 5 Cent gespendet und den Endbetrag meist großzügig aufgerundet. Insgesamt wurden 
22.773 Kilometer zurückgelegt. 73 Vereinsmitglieder haben bei der Aktion mitgemacht und im Schnitt 311,95 Jahreskilometer absolviert, 
darunter Ultra-Marathons genau so wie Kurzstrecken oder Triathlon-Wettbewerbe.

Weitere Infos zur Spendenaktion gibt es unter www.letsgetciarawalking.com

http://www.letsgetciarawalking.com/

