
Bad Homburg, 10. August 2021

Bad Homburg (ut). Statt hunderte von 
Kindern an einem Tag zur beliebten 
Olympiade in die City einzuladen, starte-
te die Aktionsgemeinschaft Bad Homburg 
e.V. in diesem Jahr eine Kinder-Rallye. 
Dabei galt es Hase & Igel zu suchen, wozu 
die Familien eine Woche lang Zeit hatten. 
Dieses Angebot nutzten viele Kinder ger-
ne und beantworteten die Fragen zu den 
possierlichen Maskottchen, die sich in 
Schaufenstern und Geschäften fanden.  
Schwer waren die Aufgaben zwar nicht, 
aber bei der Suche mussten schon die 
Augen aufgehalten werden. Wer alle Auf-

gaben gelöst und das Rallye-Heft in den 
dafür vorgesehenen Briefkasten einge-
worfen hatte, wanderte in den Lostopf. 
Aus diesem wurden nun drei Gewinner 
gezogen: Sofia (3 Jahre), Johannes (4 
Jahre) und Leonard (6 Jahre) heißen die 
Glücklichen, die sich in diesem Jahr über 
Gewinne freuen dürfen. 

Aus einem zweiten Lostopf, nämlich 
der nicht vollständig ausgefüllten Hefte, 
wurde ein „lucky Loser“ gezogen. Wobei 
„Loser“ eigentlich nicht die richtige Be-
zeichnung ist, denn alle, die Spaß bei der 
Rallye hatten, haben lustige Stunden in 
der Bad Homburger Innenstadt verbracht 
und sind somit schließlich auch Gewin-
ner. Der kleine Pavel (5 Jahre) hatte hier-
bei die Nase vorn und darf sich ebenfalls 
über ein Geschenk freuen.
Aufgrund der anhaltenden Situation hin-
sichtlich der Pandemie wurde in diesem 
Jahr auf eine persönliche Preisüberga-
be verzichtet. Sofia, Johannes und Pavel 
durften ihre Gewinne schon in Empfang 
nehmen. Leonard ist derzeit noch im Ur-
laub, aber schon voller Vorfreude.
Und noch jemand freut sich: Maximilian 
wurde unter allen Selfie-Wand-Foto-Ein-
sendungen ermittelt. Damit es mit Bruder 

Alexander keinen 
Streit gibt, gibt es 
auch für ihn eine 
Überraschung.
Diesmal erhalten 
die Kinder be-
sondere Preise. 
Aus alten Brü-
ckenbannern der 
Kinder-Olympia-
de wurden von 
Menschen mit 
Behinderung Ta-
schen und Brust-
beutel genäht.
„Damit tun wir 

gleich dreifach Gutes“, so Nina Grosser, 
Geschäftsstellenleitung der Aktions-
gemeinschaft, und erläutert weiter: „Wir 
recyceln, statt zu entsorgen, wir bereiten 
nachhaltig Freude und unterstützen die 
Lebenshilfe Bruchsal-Bretten, die unse-
rem alten Material neues Leben einge-
haucht hat!“ Die Taschen sehen nicht nur 

toll aus, es sind auch noch echte Unika-
te. Gefüllt wurden sie natürlich auch und 
zwar mit Spielen, Gutscheinen und T-
Shirts der Kinder-Olympiade. Damit kön-
nen die Kids im nächsten Jahr ebenfalls 
losziehen, wenn es wieder heißt „lasset 
die Spiele beginnen“.

Kinder-Rallye der Aktionsgemeinschaft Bad Homburg
Die Gewinner stehen fest
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