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Benefizveranstaltung der Juventas eG für Jacqueline bringt 5000 Euro Von Jaana Müller
Jacqueline hieß das magische Wort am Sonntag im Öhringer Wirtschaftsgymnasium. Die 21-Jährige war Grund
für ein Fest, bei dem die Besucher ein ganz besonderes Gastgeschenk mitbrachten: Jeder, der eine Kuchen aß,
einen Cocktail trank, ein Gewinnlos kaufte oder einfach eine Euro in eine der blauen Boxen hineinwarf, überreichte ihr ein Stück der Delfintherapie, die sie sich so sehr wünscht. Jacqueline Beck war eine Schülerin des Wirtschaftsgymnasiums und Mitarbeiterin der schulischen Juniorenfirma Juventas eG. Ihre Kollegen hatten am
Sonntag eine Benefizveranstaltung für die Wüstenroterin auf die Beine gestellt. Im Januar 2005 hatte Jacqueline einen Herzstillstand und lag danach im Koma. Seitdem hat sich einiges getan, so dass Jacqueline mittlerweile wieder selbst atmen, essen und ihre Beine bewegen kann. „Eine Delfintherapie würde uns helfen, weiter daran zu arbeiten“, erklärte Jacquelines Mutter. „Die ist allerdings teuer, vor allem in Florida, wo die Erfolge
am größten sind.“ Sonntag war der Tag, an dem dieser großen Summe
der Kampf angesagt wurde. Niedergemacht sollte sie werden. Schüler und Eltern backten Kuchen und verkauften sie mit Hilfe von Lehrern, außerdem Kaffee, Cocktails und Sekt. Lose wurden verkauft. Kinder hatten beim
Basteln, Spielen oder Schminken unter Betreuung ihren Spaß. Zudem wurde ein Programm zusammengestellt
das einige Höhepunkte beinhaltete. Kunstturner des TSG Öhringen zeigten Flugrollen, Saltos und Flick-Flacks.
Die Schülerin Madlen Wüst sang „Jonny, wenn du Geburtstag hast“, ein Stück von Friedrich Holländer aus den
20ern. Auf derselben Bühne schlugen sich die Mitglieder des Budokwai Öhringen unter der Leitung der zweifachen deutschen Meisterin im Teakwondo Tennisbälle mit den Füßen vom Kopf und zerschlugen Holzbretter als
wären sie aus Styropor in zwei Hälften. Die mutigen männlichen Balletttänzer wagten sich im Tutu auf die Bühne und ernteten viel Applaus und einige Lacher. Erfolg der Anstrengung: Große Dankbarkeit der F Beck und
rund 5000 Euro, welche die Delfinthe ein Stück näher gebracht haben. All´ das und einiges mehr soll Jacqueline helfen, ihren Weg zur Besserung weiter zu gehen.
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