
Reha- Sport- Bildung e.V. Elxleben 

übergibt von Mitgliedern 

gesammelte Spielzeugspenden an 

Erfurter Tafel und Villa Kunterbunt 

der Helios Kinderkrebsstation  

Schöne Bescherung! Reha-

Sport-Bildung e.V. Elxleben 

bringt mit dem „Nikotausch“ 

Kinderaugen zum Funkeln!  

Weihnachten ist das Fest der 

Geschenke. Die Vorfreude ist 

vor allem bei Kindern riesig. Doch leider befindet 

sich nicht jedes Kind in der glücklichen Lage, an 

Weihnachten vor einem Christbaum voller 

Geschenke zu sitzen. Jedes Kind in Erfurt und 

Umgebung soll sich aber an Weihnachten freuen 

können. Das war die Devise der Aktion 

„Nikotausch“, bei der bis zum 6. Dezember 

Kinderspielzeuge gegen Fitnesswochen getauscht wurden. Initiator dieser außergewöhnlichen Idee 

war der Reha-Sport-Bildung e.V. Elxleben. Viele der Mitglieder nahmen wieder an der Tauschaktion 

teil, die bereits im vierten Jahr stattfindet. 

Insgesamt konnten über 300 gut erhaltene 

Kinderspielzeuge gesammelt werden.  

„„Unglaublich, wir konnten uns vor Kinderspielzeug 

nicht mehr retten. Ich bedanke mich bei jedem 

Spender und freue mich riesig, dass wir so vielen 

Kindern das Weihnachtsfest verschönern konnten. 

Nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall eine ähnliche 



Aktion starten!“,  so Pressesprecherin 

Tami Helbing bei der Übergabe.  

„Durch die große Anzahl an 

Spielzeugspenden, konnten wir in diesem Jahr sogar 2 

Einrichtungen auswählen“: Die Erfurter Tafel erhielt 

einen großen Teil der Spenden für ihre 

Weihnachtsfeier am 23.12., hier dankend von der 

Geschäftsführung entgegengenommen…  

…der andere Teil der Spielzeugspenden wurde der 

Villa Kunterbunt auf der Kinderkrebsstation des 

Helios-Klinikums übergeben, wo sich die Kleinen gleich 

begeistert auf die vollen Kisten stürzten. 

Die Spenden konnten bereits letzte Woche durch 

Pressereferentin Tami Helbing rechtzeitig vor 

Weihnachten an beide Einrichtungen verteilt werden.  

„Uns geht es doch so gut, und daher 

sehe ich das Engagement für sozial 

benachteiligte Kinder als eine schöne 

Aufgabe. Wir wollen, dass Weihnachten 

möglichst für jedes Kind ein Fest der 

Freude ist!“, so Michael Helbing, 

Geschäftsführer des Sportvereins Reha-Sport-Bildung e.V., der deutschlandweit aktiv ist. 


