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Um neue Ideen, Aktionen und 
viel Abwechslung für die Bewoh-
ner, ist man im AGO nie verle-
gen. Das Sommerfest war noch 
unvergessen, da stand schon 
das nächste Highlight auf dem 
Programm. Zugunsten von vier 
Kita-Fördervereinen gab es ein 
„Flatrate-Eis-Essen“ mit Eis von 
„Eisbegehrt“, dem Eiscafé von 
Maya und Geison Destro „Trevi-
so“ aus Windecken. 

Am Mittwoch, den 25.08. konnte 
man von 10 Uhr bis 16:30 Uhr im 
AGO für 4,50 € so viel Eis essen, 
wie man wollte. Der Erlös dieser 
Aktion geht eins zu eins an die 
Kita-Fördervereine aus Nidderau 
und hierbei an den der Kita Pes-
talozzi, vertreten durch Martin 
Hartmann und Jasmin Salmen, 
der Kita Heldenbergen um Anke 
Muth, Sarah Rausch und Melanie 
Parente, dem Förderverein Ei-
chen, vertreten durch Constance 
Röder und Ramona Kadner und 
dem Förderverein Maria Merian 
mit Kerstin Seitz.
Für die Kleinen gab es Spiel & 
Spaß auf einer riesigen Hüpfburg, 
im Spiele-Parcour, beim Kin-
derschminken oder mit Riesen-
Seifenblasen. Das AGO-Team 

um Residenzleiterin Desiree 
Weissmann mit Anke Kür-
ten und Peter Wasches-

cio vom sozialen Dienst 
war hochmotiviert und 

leistete Großartiges. Designerin 
Conny Michel, die „Button-Fee“, 
hat als Sponsoring den entspre-
chenden Entwurf gestaltet. Für 
die musikalische Unterhaltung 
war nach dem großen Erfolg beim 
Sommerfest einmal mehr Schla-
gersängerin Sandy König zustän-
dig, die mit ihrem Benefizkonzert 
für den guten Zweck ohne Gage 
mit einem bunten Programm für 
Stimmung bei den zahlreichen 
Besuchern sorgte. 
Bei so einem Angebot war klar, 
dass der Ansturm groß war, denn 
wann gibt es schon mal Eis ohne 
Ende für nur 4,50 Euro und zu-
sätzlich so viel Spaß. Eine tol-
le Aktion und gleichzeitig eine 
hochwillkommene Finanzspritze 
für die Kita Fördervereine, deren 
Vertreter sich alle ehrenamtlich 
engagieren und mit dieser Spen-
densammlung zum Beispiel neue 
Spielgeräte und Materialien an-
schaffen können. Auch Bürger-
meister Andreas Bär, der die Akti-
on spontan unterstützt hatte und 
der 1. Stadtrat Rainer Vogel waren 
gekommen und freuten sich über 
das tolle Event. Beide lobten den 
Einsatz und das große Engage-
ment des AGO-Teams. Mit einem 
so großen Andrang und so viel 
Erfolg hatte niemand gerechnet 
und selbst nach dem eigentlichen 
Ende der Veranstaltung stand die 
Schlange zum Eisstand noch weit 
über das ganze Gelände…

Eiszeit ohne Grenzen...
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