
Sonne, Musik, Taufen und ein 
festliches Bu� ett am Ruhrufer 
– das sind die Zutaten für den 
P� ngst-Open-Air-Gottesdienst, 
zu dem die drei evangelischen 
Kirchengemeinden St. Georg, 
Johannes und Welper-Blanken-
stein am P� ngstmontag ans 
Ruhrufer einluden. 46 Kinder 
und Jugendliche wurden im 
Rahmen des Gottesdienstes 
getauft, darunter auch Cedric 

Gördes und Mia Marleen Wä-
rer mit ihrer Taufpatin Melanie 
Hesse (Foto). Der Gottesdienst 
war am alten Ruhrarm nahe 
Birschels Mühle mitzuerleben 
und bot neben der musika-
lischen Unterstützung durch 
die „Tauf-Ruhr-Band“ auch noch 
ein italienisches Bu� et und 
verschiedene Spielstationen für 
die jüngeren Besucher.
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46 Taufen an P� ngsten

Regelmäßig berichtet der 
STADTSPIEGEL über den 
gemeinnützigen Verein 
„sunshine4kids“ . Dieser 
Verein hat seinen Sitz in 
Sprockhövel und kümmert 
sich um Kinder, die nicht 
auf der Sonnenseite des 
Lebens stehen.

VON DR. ANJA PIELORZ 

SPROCKHÖVEL. Über den 
STADTSPIEGEL wurden in 
der Vergangenheit mehrfach 
freie Plätze für Segeltouren 
verlost. Der Verein bietet 
diese Plätze Jugendlichen 
an, die beispielsweise einen 
schweren familiären Ver-
lust erlitten haben oder die 
aufgrund der Erkrankung 
eines Familienmitgliedes 
eine schwere Zeit erleben. 
Durch die Gemeinschaft beim 
Segeln und mit anderen Kin-
dern sollen sie wieder fröh-
licher werden. 

Vereinsvorsitzende Gaby 
Schäfer hat den Verein ge-
gründet nach dem Unfalltod 
ihres Mannes und Vater ihrer 
zwei Kinder. Aus der Situation 
heraus stellte sie die positive 
Wirkung der gemeinsamen 
Segelunternehmen fest und 
ermöglicht so dieses Erlebnis 
nun auch anderen Kindern.

Dabei stehen Gaby Schäfer 
neben den Vereinsmitgliedern 
auch zahlreiche Sponsoren 

zur Verfügung. Fernsehrepor-
tagen über sunshine4kids gab 
und gibt es im ZDF, ARD und 
auf RTL. Die nächste Sendung 
gibt es übrigens am Donners-
tag, 16. Juni, am späten Abend 
um 23.30 Uhr bei Markus 
Lanz im ZDF. 

Für jugendliche Leser des 
STADTSPIEGEL steht noch 
ein besonderer Angebot auf 
dem Programm. Die Audi 
AG und die Schauspielerin 
Veronica Ferres haben zehn 
Kinder für Sonntag, 19. Juni, 
zur Kieler Woche eingeladen. 
Gestartet wird am frühen 
Morgen, es wird einige Ak-
tionen auf der Kieler Woche 
geben, natürlich auch mit 
dem Thema Segeln verbun-
den, und die Kinder werden 
Veronica Ferres treffen. Am 
Abend endet die Fahrt wieder 
in Sprockhövel. Die Kinder 
sollten zwischen 12 und 14 
Jahre alt sein und entspre-
chende Schicksale haben, wie 
hier beispielhaft beschrieben. 
Interessierte können sich 

direkt bei Gaby Schäfer mel-
den unter der Mail sunshi-
ne4kids@web.de oder telefo-
nisch unter 0160/7480539.

„Wir haben einige Über-
raschungen geplant und für 
die Kinder wird es sicher ein 
tolles Erlebnis werden – auch 
das Treffen mit Veronica 
Ferres ist sicher ein richtiges 
Highlight“, so Vorsitzende Ga-
by Schäfer. Also, schnell einen 
Platz sichern!

Wer tri� t 
die Ferres?

„sunshine4kids“ bietet Plätze für dieses Event

Hans Käseberg gestorben
SPROCKHÖVEL. Der ehema-
lige Bürgermeister der Stadt 
Sprockhövel, Hans Käseberg, 
ist tot. Hans Käseberg starb 
kurz vor seinem 85. Geburts-
tag. 

Hans Käseberg wurde am 
27. Juni 1926 in Gevelsberg 
geboren und als SPD-Mitglied 
am 11. November 1966 zu-
nächst zum Bürgermeister 
von Haßlinghausen gewählt. 

Rechtsnachfolger des 

Amtes Haßlinghausen wurde 
am 1. Januar 1970 die Stadt 
Sprockhövel. Bis 1998 blieb 
er dort ehrenamtlicher Bür-
germeister neben seinem 
Hauptberuf als technischer 
Angestellter in einem Privat-
betrieb.

Im Dezember 1987 erhielt 
Hans Käseberg das Bundes-
verdienstkreuz. Er zählte zu 
den dienstältesten Repräsen-
taten in Nordrhein-Westfalen. 
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