
„Picard läuft“ …….Karneval für den guten Zweck 

Am 18.08.2018 fand zum ersten Mal die Benefizveranstaltung "Picard Läuft".... Picarder Jugend für kranke Kinder statt. 

Der Wettergott blieb dem KV „de Picarda Fräsch“ e.V. an diesem Tag wie immer treu und präsentierte uns die schönsten 

Sonnenstrahlen bei laufwürdigem Wetter. Unserem Aufruf „Gemeinsam etwas bewegen denn, helfen ist Ehrensache“ 

folgten viele Picarder mit ihren Familien, Freunden und Bekannten. Der offizielle Laufbeginn war für 14 Uhr angesetzt, 

doch bereits um 13 Uhr standen viele begeisterte Läufer an unserer Anmeldung und konnten es kaum erwarten, ihre 

Runden für den guten Zweck zu drehen. Über 140 Läufer umrundeten an diesem Tag den Taffingsweiher. Vom 

gemütlichen Spaziergänger über Nordic Walker bis hin zum Marathonläufer tummelten sich große und kleine Läufer um 

das Picarder Wahrzeichen. Insgesamt wurde eine Strecke von rund 570 Kilometer um den Weiher zurückgelegt.  

Während die Einen noch um den Taffingsweiher ihre Runden drehten, suchten die Anderen schon Erholung auf dem 

nahegelegenen Dorfplatz, wo neben Grillgut und Kuchen auch kühle Getränke auf die Läufer warteten. Einige Gäste 

nutzen hier die Gelegenheit, die Laufstrecke um den Getränkestand zu legen. Musikalisch untermalt 

wurde die Festivität vom Jugendorchester der Spielgemeinschaft „Lyra“ Lisdorf-Picard. Das 

Kinderschminken, das von uns und dem offenen Sporttreff Saarlouis angeboten wurde, fand nicht 

nur bei unseren jungen Besuchern einen euphorischen Anklang. Zur Kaffeezeit konnte man auf dem 

Dorfplatz viele bunt geschminkte Besucher sehen, egal welcher Altersklasse. Unsere 

Jugendabteilung „die Kaulquappen“ lud in der Spielecke zu verschiedenen Aktivitäten ein. 

Unterstützt wurden wir Frösche von dem offenen Sportreff 

Saarlouis, der Spielgemeinschaft „Lyra“ Lisdorf-Picard und 

dem DRK Ortsverein Beaumarais. Rund 75 Helfer waren an 

diesem Tag im Einsatz, um unsere laufbegeisterten Gäste 

rund um die Örtlichkeiten zu versorgen. 

 

Der Reinerlös in Höhe von 3.033,- Euro ging 

an den Förderverein „Ehrensache“ e.V. 

Der Förderverein „Ehrensache“ e.V. wurde 

2010 von Petra Jenal gegründet. Seit einigen 

Jahren unterstützen wir deren Arbeit. Seit 

dem Jahr 2016 konnten wir durch 

verschiedene Projekte insgesamt 4.444 

Euro für Petra Jenal und ihr Team als 

Spenden einnehmen. Dabei liegt uns nicht 

nur die wichtige Arbeit des Vereins am 

Herzen, sondern vor allem auch, die Arbeit, 

die dort geleistet wird, publik zu machen. 

„Ehrensache“ e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, die Hippotherapie bekannt zu 

machen, diese zu fördern und jungen Menschen mit Behinderung Therapie-

Einheiten zu finanzieren, die sich eine solche besondere Form der 

Krankengymnastik auf dem Pferd nicht leisten können. Leider wird diese 

Therapieform, obwohl sie laut einigen Studien nachweislich Erfolg verspricht, von 

den Krankenkassen nicht gezahlt. 

Derzeit werden bei „Ehrensache“ e.V. rund 140 Kinder therapiert. Herzleiden, Krebs, Schlaganfall, Multiple Sklerose, 

Depressionen, Gendefekte – die Liste der Krankheiten der betroffenen Kinder scheint unendlich. Der Verein unterhält 

acht eigene Pferde, die speziell für diese Therapieform ausgebildet wurden. Insgesamt fünf Hippotherapeuten sind von 

Montag bis Sonntag im Einsatz. 

Helfen ist Ehrensache…….. 

Wenn auch Sie die Gelegenheit nutzen möchtet die Arbeit von „Ehrensache“ e.V. zu unterstützen, kontaktieren Sie 

Petra Jenal per Mail über PJenal@gmx.de. Schon kleine Beträge helfen. Vielen Dank. 

Unser Jugendvorstand 

Der Vertreter des Regionalbezirk Warndt-

Völklingen nach seinem Marathon 

Die Versorgung um die Laufstrecke wurde von 

unserer Jugend übernommen 

Spendenübergabe am 23.09.2018 


