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Seit Wochen sammelt Halil Yildirim (28) Sachspenden in der ganzen Ortenau ein, zu denen er über
eine eigens gegründete FacebookGruppe aufruft, und liefert sie in Flüchtlingsheimen ab. Jetzt plant
der engagierte junge Mann zudem ein FußballBenefizturnier in Achern – und sucht dazu viele
Mitstreiter.
Halil Yildirim (28) plant für 26. September ein FußballBenefizturnier für Ortenauer Flüchtlinge
Zupacken statt weggucken – das ist für Halil Yildirim (28) die Devise, wenn er die Bilder von
Flüchtlingen sieht, die teils unter Lebensgefahr und mit Kindern im Schlepptau den beschwerlichen
Weg nach Europa antreten. Nachdem er durch die Gründung einer FacebookGruppe bereits seit
Wochen Spenden von Privatpersonen in der Region einsammelt und persönlich in Flüchtlingsheimen
anliefert (wir berichteten auf der OrtenauSeite), hat er jetzt eine neue Idee: Der junge Familienvater
will für den 26. September ein FußballBenefizturnier im Acherner Stadion veranstalten.
Spontane Unterstützung
»Eine feste Teilnahmegebühr wird es keine geben, jede Gruppe soll stattdessen geben, so viel sie kann
und will«, sagt der engagierte Freistetter, der in einer Fabrik in Oberachern im VierSchichtBetrieb
arbeitet und so »ganz nebenbei« mit seiner Frau und weiteren freiwilligen Helfern viele Stunden in
das Projekt »Flüchtlingshilfe« investiert. Als sein Arbeitsgeber von den Turnierplänen erfahren habe,
habe er sich spontan dazu bereit erklärt, als Sponsor das Vorhaben zu unterstützen, nachdem er bereits
die Sammelaktion mit der Bereitstellung eines Firmenfahrzeugs unterstütze, erzählt Halil Yildirim
begeistert.
Zwölf Mannschaften, bestehend aus je fünf Feldspielern und einem Torwart, sollen an diesem Tag
von 10 bis 18 Uhr auf zwei Feldern parallel im Acherner Stadion gegeneinander antreten, so die
Planung. Dazu sucht Halil Yildirim sowohl Hobby als auch Firmenmannschaften, einen zweiten
ehrenamtlichen Schiedsrichter und weitere Sponsoren. Über den ganzen Tag ist eine Bewirtung der
hoffentlich vielen Zuschauer und Spieler geplant, was zusätzlich Geld für die Ortenauer
Flüchtlingskinder in die Kasse spülen soll.
Wie der TurnierErlös konkret verwendet werden soll, dazu hat Halil Yildirim auch schon konkrete
Vorstellungen: Je nach dem, wie viel Geld dabei zusammenkommt, will er mit 30 bis 50 Kindern in
den EuropaPark nach Rust. »Ich will mit ihnen einen schönen Tag verbringen, damit sie ein bisschen
ihr Leid vergessen«, sagt der Helfer.
Wie die Acherner Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, werde das Stadion für diesen Tag für das
geplante Fußballturnier reserviert. »Das ist ein gutes Zeichen seitens der Stadt«, freut sich Halil
Yildirim. Auch mit dem VfR will er sich diesbezüglich in Verbindung setzen.
»Ich habe gelernt zu teilen«, sagt der 28Jährige, der selbst mit sechs Geschwistern aufgewachsen ist,
zu seiner Motivation, zu helfen. »Die Herkunft der Flüchtlinge ist uns komplett egal«, so der Vater
eines eineinhalbjährigen Sohnes, den ein Besuch in einem Flüchtlingsheim vor einigen Wochen
anspornte, sich für die Menschen zu engagieren, »denn Flüchtlinge könnten wir alle werden«.
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