
,,Wir helfen Walllr"
Jusos unterstützen Benefiz-Konzert im Februar - Wer macht mit?

,,Kennst Du Wally?", fragte
mich vor kurzem ein ehemaliger
Schulfreund. ,,Nein. Noch nie
gehört", war meine Antwort.
,,Erzähl mal!" Und dann erzählte
mir Thorsten Lobert von Wally.

Wally heißt eigentlich Walburga
Behrends, ist 49 Jahre alt, ge-
lernte Intensivkrankenschwester
und Mutter einer körperlich be-
hinde*en Tochter. Seit Mäz die-
sen Jahres ist Wally aufgrund ei-
ner Operation an der Wirbelsäule
vom Hals an querschnittsge-
lähmt.  Zwar wurden bisher eine
Menge Spenden gesammelt und
auch das Haus ist  schon behin-
dertengerecht umgebaut, aber so
richtig kann sie am Leben noch
nicht  te i lnehmen.
Das wollte Thorsten Lobert nun
ändern. Mirgefiel die ldee, worauf
ich ihn zur nächsten Juso-Sitzung
einlud und ihn bat,  von Wal ly und
se_iner ldee zu erzählen.
Thorsten plant mit einigen be-
freundeten Bands aus Bottrop und
Umgebung ein Benefiz-Konzert
zugunsten von Wally, Mit dem
gespendeten Geld soll ein ,,Wally-
Mobil" angeschafft werden, um
es ihr zu ermöglichen, wieder am
gesellschaftl ichen Leben teilzu-
nehmen. Dem Juso-Vorstand hat
dieser Akt der Solidarität so gut
gefallen, dass er beschlossen hat,
sich an dieser Aktion zu beteil igen,

Das Konzert ist für den 6. Fe-
bruar 20IO geplant und sol l
im Pädagogischen Zentrum der
Janusz - Körczak-Gesamtschule
an der Horster Straße 114 statt-
f inden. Es spiel t  unter anderöm
die Bottroper Band sCOOLair,
d ie dieses Jahr auch schon auf
dem Stadtfest zu sehen war.
Begleitet wird die Veranstaltung

von einer Auktion, einem zau-
bernden Moderator und einer
Tombola. Für das leibliche Wohl-
befi nden ist ebenTa I lsgeöorgt.
Nähere Informationen über Wal-
ly gibt es auf der lnternet Seite
www. wa I ly-beh rends. de.
Daniel van Geister
Wer sich im Vorfeld schon für die-
se Veranstaltung oder Wally stark

machen möchte, kann sich per E-
Mail oder telefonisch melden bei:
Thorsten Lobert Tel. 020411
376848, e-mail: thorsten@
scoolair.de; Pascal Kaminski
Tel .  0176/80034196, e-mai l :
pascal.kaminski@gmx.de; Da-
n i e l  v a n  G e i s t e r  T e 1 . 0 1 5 1 /
17378957; €-mäil: daniel-van-
geister@t-online.de

Der Vorctand der Jusos war sich schnell einig: Da packen wir mit an und helfen.


