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Erbvertrag und Ehrennadeln
Behinderten-SportverbandSachsen-Anhaltehrt in Blankenburg engagierteEhrenamtliche aus demHarz

Mit Ehrennadelnin Silber
hat derBehindertenSportverband SachsenAnhalt am Samstagabend
in Blankenburg engagierte Ehrenamtliche aus dem
Harzkreis ausgezeichnet.
Außerdem wartete ein
Ehepaar aus Wolfenbüt- tel mit einer besonderen
Überraschung auf.
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VonJensMüller
hat es den
Anwesendenim Alten Schützenhaus mal kurzdie Sprache
verschlagen. Petra Klingner,
VorsitzendedesBehindertenund Rehabilitations-Sportvereins (BRSV) Sine Cura aus
Quedlinburg,informierte am
SamstagabendMitglieder und
Ehrengäste über eine ganzbesondereFörderung, die ihrem
Vereinzuteilwird.Dazustellte
sie den Anwesenden das EhepaarPetraundMichaelSboralskiausWolfenbüttelvor,dieden
engagierten Verein seit nunmehr acht Jahren regelmäßig
mit Spendenunterstützen.
Vor wenigen Tagen hat das
Ehepaar ihre Hilfe sogarnoch
erweitert. „Wir findeneseinfach toll, wie sich der Verein
engagiert. Deshalb sind wir
zur Überzeugung gekommen,
schon jetzt unseren Nachlass
im Todesfall zu regeln“,erklärBlankenburg ●Da

Petra undMichael Sboralski verkündetenmit Petra Klingner(von
links) die besondereUnterstützungfürdenVereinSine Cura.

te Michael Sboralski. Deshalb
habeer mit seiner Gattin und
VereinschefinPetra Klingner
einen notariellen Erbvertrag
abgeschlossen.Dieser sichere
demVerein eine nicht unbeträchtliche Summe zu.„Und
das Geld wird da sein“, bekräftigten Petra und Michael
Sboralski, diein Blankenburgs
Partnerstadt als Steuer-und
Unternehmensberater tätig
sind. „Wir wollten daseinfach
schon jetzt regeln. Und der
Verein ist der erste,der in dieser Form bedachtwird. Damit
werdenwir auf Dauermiteinander verbunden bleiben“, sagte Michael Sboralski, dermit

seiner Gattin seit mehr als 30
JahrensozialeProjekteinganz
Deutschland unterstützt. So
unter anderem dasFriedensdorf in Oberhausen,das kranken und verletzten Kindern
ausKriegs-undKrisengebieten
einemedizinischeBehandlung
in Deutschland ermöglicht,
aber auch Kindergärten im
sächsischen Olbernhau.
Sein Kontakt zum Verein
Sine Cura kam ähnlich zustande:„Ich hatte in derZeitung gelesen, dass derVerein
dringendSpendenbenötigt.Da
hab ich mir gesagt:,Das mach
ich mal.“ Als sich die Quedlinburgermit einer Weihnachts-

BSSA-Vize-PräsidentinKarola Schoenenburgehrte Dr.Ute Schreiber,Uta WeißenbornundErika Pingel
vomBRSV Sine Cura(vonlinks) mit denEhrennadelndesBSSAinSilber.
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karte und herzlichen Worten
für seinen Scheck bedankten,
warfürihnklar,sievonnunan
jährlich zu bedenken.Und für
PetraKlingner standfest:„Wir
müssenunskennenlernen!“
Und gerade dieser persönliche Kontakt hat in dem
Ehepaar, daskinderlos ist, die
Entscheidung für eine engere
Verbindung zumVerein reifen
lassen.„Hier wissen wir, wo
dasGeldhingeht. Und wir haben ein richtig gutesGefühl:
Essinddierichtigen“,betonten
sie unter dem Applausder Anwesenden.
Und davon konnten sich
die Gäste des Abends auch bei

einer Foto-Präsentation überzeugen,die Sportlehrer Dirk
Harnisch vorbereitethatte. Er
zeigteBildervondenAnfängen
des Vereins, der 1993zunächst
als reine Schulsportgemeinschaft der Sine Cura-Förderschule Quedlinburg gedacht
war. Stand einst im Vordergrund, Mädchen und Jungen
mit Behinderungenvielfältige
sportliche Betätigungen anzubieten sowie Spaß an Sport
undSpielzuvermitteln,wurde
dasSpektrum über die Jahre
sogardurch leistungssportlicheAspekteerweitert -bishin
zumRehasport für Erwachsene.Unddasmitunglaublichem

Erfolg. So ist der Verein unter
anderem Träger des „Goldenen
SternsdesSports“undganzaktuell Gewinner desDeutschen
Schulsport-Preises.
Da solche Erfolge nur mit
unglaublichem ehrenamtlichenEngagementzuerreichen
sind, wurden am Samstagemsigeund langjährige Mitstreiter geehrt. So bekamen Vereinsärztin Dr. Ute Schreiber,
Erika Pingel undUta WeißenbornvonKarolaSchoenenburg,
Vize-PräsidentindesBehinderten-undRehabilitations-Sportverbandes Sachsen-Anhalt
(BSSA), Ehrennadelnin Silber
verliehen.
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