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Frank Bauermann aus Dresden und 39 weitere Engagierte sind nominiert
Wahl-Endspurt für den Kinderarche-Oskar

Gruppenbild bei einer Motorradausfahrt der Kinder vom "Haus am Czorneboh" während eines Besuchs bei der Feuerwehr. 
Foto: privat

  Frank  Bauermann

Von Franziska Schmieder

 Noch bis Sonntag können alle Sachsen über den Preisträger des Publikums-  2014 abstimmen. Mit derKinderarche-Oskar
zum dritten Mal von der Kinderarche vergebenen Auszeichnung werden Menschen geehrt, die sich besonders für Kinder,
deren Rechte und Bedürfnisse einsetzen. Drei Preise werden durch eine Jury vergeben, über den vierten Preis wird online
noch bis Sonntag, 24 Uhr abgestimmt. Nominiert worden sind 40 Sachsen, das Spektrum reicht vom Biker aus Dresden über
die Oma aus Radeberg bis zum Kantor aus Bischofswerda. 

 Die Bekanntgabe der Sieger wird am Montag erwartet. Bundesinnenminister Thomas de Maiziére (CDU) überreicht die
Kinderarche-Oskars am 14. November auf Schloss Wackerbarth.

 DNN sprachen mit dem nominierten Frank Bauermann (55). Der Dresdner setzt sich seit mehr als sieben Jahren ehrenamtlich
für das Kinderheim "Haus am Czorneboh" in Hochkirch ein und ist Cheforganisator der jährlichen Motorradausfahrt.

 Wie sind Sie zu ihrem Engagement gekommen?

 Ich bin im Vorstand des Vereins Motorradfreunde Oberlausitz und nahm vor etwa acht Jahren an der Motorradausfahrt einer
anderen Kindereinrichtung teil. Ich wohnte damals noch in Wilthen ganz in der Nähe des "Haus am Czorneboh" und dachte:
Was die können, können wir schon lange und begann, die erste Motorrad-Ausfahrt mit den Kindern zu organisieren. Daraus
ergab sich eine so wunderbare Freundschaft, dass wir nun jedes Jahr gemeinsam eine Tour unternehmen. Die Fahrt ist fast
wie ein Familienausflug. Zudem haben wir viele Unterstützer wie die Autobahnpolizei Bautzen und regionale Sponsoren, ohne
die das nicht möglich wäre.

 Was motiviert Sie, sich in ihrer freien Zeit für die Heimkinder zu engagieren?

 Ich bin sehr sozial eingestellt und es macht Spaß, die leuchtenden Kinderaugen bei der Ausfahrt zu sehen. Manche sind auch
frech, andere schüchtern - wie Kinder eben so sind. Wenn man in einer Gesellschaft lebt, kann man nicht nur nehmen. Es
gehört auch das Geben dazu, wenn man in der Lage ist. Und ich bin in dieser glücklichen Lage. Ich hoffe, ich kann noch ein
paar Jahre dabei sein.

 Sollten Sie einen der Kinderarche-Oskars gewinnen: Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung?

 Natürlich wäre ich sehr stolz, wenn ich den Oskar gewinnen sollte. Die Auszeichnung gilt dann aber nicht für mich persönlich,
sondern für das ganze Team um mich herum, dass jedes Jahr die Motorradausfahrt organisiert. Das Ganze ist auch nur
möglich, weil die Erzieher und Mitarbeiter der Kinderarche so tolle Arbeit leisten.

 www.voting.kinderfreundliche-sachsen.de
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