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KM Solidarité de l’Eurodistrict : rendez-vous les 910 mai 2016
Vendredi dernier, une nouvelle aire de jeux a été inaugurée en forêt près
d’Offenbourg grâce aux fonds récoltés lors du KM Solidarité 2015. C’est
l’occasion de lancer les préparatifs pour l’édition 2016 qui aura lieu les 910 mai.
Depuis 25 ans, d’abord du côté français puis également du côté allemand, des élèves de l’Eurodistrict
participent à une course solidaire au bénéfice d’institutions du territoire travaillant avec des enfants
touchés par un handicap ou en situation de santé difficile. Une cagnotte est constituée par les dons
des villes des écoles participantes à raison de 20 centimes par kilomètre parcouru.
La somme récolté en 2015 a été affectée l’aménagement d’une roulotte en forêt, dans le Ohlsbacher
Riesenwald, destinée aux activités éducatives et ludiques des enfants. Le lieu a été inauguré le
vendredi 18 mars par M. Martin Bruker (Directeur du « Schulkindergarten ») et M. Willi Wunsch
(Membre du Conseil de l’Eurodistrict pour la ville d’Offenbourg). Les enfants ont exécuté un court
spectacle lors de l’ouverture.
Cette année les bénéficiaires de la cagnotte seront l’Association pour la Réadaptation Infantile Clémenceau (Strasbourg) et l’Albert-Schweitzer-Werkstätten der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch,
qui propose une large palette d’offres de loisirs pour les enfants et les jeunes handicapés.
En 2015 ce sont 115 écoles de l’Eurodistrict (89 françaises et 26 allemandes) qui ont pris part au «
KM solidarité ». Plus de 21 000 élèves ont pris part aux courses, dont des élèves touchés par un
handicap. Ils venaient de Strasbourg, Fegersheim, Illkirch-Graffenstaden, Lipsheim, Ostwald et
Schiltigheim, et Offenburg, Lahr, Kehl, Achern et Oberkirch. Plus de 35 000 kilomètres ont été
parcourus, dont 27 296 dans les écoles et 8162 au Jardin des Deux-Rives. Un total de 7092€ a été
rassemblé et remis au Kindergarten Reha-Südwest d’Offenburg (institution scolaire pour enfants
handicapés physiques) et au Kinder-und Jugendhospizdienst Ortenau (maison d’accompagnement
et de soins palliatifs pédiatriques).
„Nous nous réjouissons de revoir les écoliers de l’Eurodistrict les 9 et 10 mai, dans leur école ou au
Jardin des deux rives, pour cette nouvelle édition du KM Solidarité, qui apporte une preuve concrète
de la solidarité entre les jeunes sur notre territoire“, a déclaré la Secrétaire générale de l’Eurodistrict
Anika Klaffke.
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Der KM Solidarité des Eurodistrikts : Termin 9. und 10.
Mai 2016
Am vorherigen Freitag wurde dank der gesammelten Spenden des KM
Solidarité 2015 ein neuer Waldspielplatz in der Nähe von Offenburg
eröffnet. Damit ist der Anlass gegeben, die Vorbereitungen für den KM
Solidarität 2016 zu beginnen, der am 9. Und 10. März stattfinden wird.
Den KM Solidarité gibt es nun schon seit 25 Jahren. Er fand zunächst nur auf französischer Seite
statt und ist nun seit einigen Jahren ein grenzüberschreitendes Projekt. Jedes Jahr laufen an 2 Tagen
Grundschulkinder des Eurodistrikts zur Unterstützung von Einrichtungen, die mit behinderten Kindern
arbeiten. Für jeden erlaufenen Kilometer spenden die Städte des Eurodistrikts 20 Cent.
Die gespendete Summe der Ausgabe 2015 trug zur Einrichtung eines Waldwagens im Ohlsbacher
Riesenwald bei, der Kindern pädagogische und spielerische Aktivitäten bietet. Der Waldwagen wurde
am Freitag, den 18 März von Martin Bruker (Leiter des Waldkindergartens) und Wili Wunsch
(Ratsmitglied des Eurodistrikts für die Stadt Offenburg) eingeweiht. Zur Eröffnung führten die kleinen
„Waldkinder“ einen eigens einstudierten Tanz vor.
Dieses Jahr sollen der Spendenbeitrag der „Association pour la Réadaptation Infantile –
Clémenceau“ (Straßburg) und den Albert-Schweitzer Werkstätten der Lebenshilfe OffenburgOberkirch e.v. die eine breite Palette an Freizeitaktivitäten für behinderte Kinder und Jugendliche
bieten, zu Gute kommen.
Insgesamt 115 Schulen – 89 französische und 26 deutsche, allesamt auf dem Gebiet des
Eurodistrikts – haben in 2015 am Solidaritätslauf „KM Solidarité" teilgenommen. Über 21.000
Schüler/innen sind gelaufen, auch Kinder mit Behinderungen waren dabei. Sie kamen aus Straßburg,
Schiltigheim, Ostwald, Illkirch-Graffenstaden und Fegersheim, aus Kehl, Oberkirch, Lahr, Achern und
Offenburg. Sie liefen über 35.000 Kilometer, davon 27.296 auf den Schulgeländen und weitere 8162
im Garten der zwei Ufer. Es sind 7.092 Euro zusammengekommen, die dem Kindergarten Offenburg
Reha-Südwest (Bildungseinrichtung für behinderte Kinder) und dem Kinder-und Jugendhospizdienst
Ortenau (Begleitungshaus und pädiatrischen Palliativversorgung) übergeben wurden.
„Wir freuen uns, dass die Schüler des Eurodistrikts erneut im Rahmen des KM Solidarité am 9. und
10. März in ihrer Schule oder im Garten der Zwei Ufer laufen werden. Diese jüngste Ausgabe des
KM Solidarité trägt zu einem konkreten Solidaritätsgefühl der Kinder und Jugendlichen im
Eurodistriktgebiet bei.“ so Anika Klaffke, Generalsekretärin des Eurodistrikts.
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