
Sitzen für den guten Zweck 
Markgröningen: Holger Eckert im Gespräch über sein neues Charity-Projekt 

Holger Eckert präsentiert ein Modell der Bänke, die im,Original rund 270 Kilogramm schwer sind. Foto: Helmut Panger 

2011 fand beim Schäferlauf 
letztmals der „Charity Place" 
statt, bei dem Gelder für wohl
tätige Zwecke gesammelt wur
den. Nun äußert sich Unterneh
mer Holger Eckert zu seinem 
neuen Wohltätigkeitsprojekt. 

MICHAEL KRAUTH 

Herr Eckert, der von Ihnen und ih
rem Bruder Michael organisierte 
„Charity Place" zum Schäferlauf 
fand im vergangenen Jahr zum letz
ten Mal statt. Aus welchen Gründen 
wurde diese erfolgreiche Wohltätig
keitsaktion beendet? 
HOLGER ECKERT: Als wir vor eini
gen Jahren den „Charity Place" aus 
der Taufe gehoben haben, fingen 
wir ganz klein an. Wir hatten ur
sprünglich gerade einmal einen 
Bierwagen und eine Handvoll Hel
fer. Über die Jahre hat sich das Pro
jekt immer weiter ausgeweitet. In 
den letzten Jahren hatten wir je
weils 200 Helfer, das Projekt erfor
derte immer mehr Vorbereitungs
zeit. Da die Planungen für den 
Schäferlauf im August bereits im Ja
nuar anfingen, war besonders für 
die freiwilligen Helfer in leitender 
Funktion einfach eine Grenze er
reicht. Deshalb haben wir uns nach 
einer Alternative umgesehen. 

Um ihr soziales Engagement auch 
weiterhin fortsetzen zu können, ha
ben Sie kürzlich das Projekt „Die Sitz
bank" als Nachfolger zum „Charity 
Place" initiiert. Wie kamen Sie auf 
die Idee zu diesem Projekt und wie 
funktioniert es? 
ECKERT: Ich habe im kanadischen 
tencouver vor einiger Zeit eine 
ange Reihe von Sitzbänken ent
leckt, die mit speziellen Zitaten ver
sehen waren. Auch in Italien gibt es 
;in ähnliches Projekt. Da kam mir 
lie Idee, das Benefiz-Projekt „Die 
Sitzbank" auch bei uns ins Leben zu 
•ufen. Wir lassen bei einem Tochter
internehmen in Tschechien feuer-
rerzinkte Bänke aus Stahl herstel

len, denen die Witterung nichts an
haben kann. Personen, Firmen oder 
Institution können diese Bänke er
werben und individuell gestalten. 
100 Euro vom Kaufpreis jedes ver
kauften Exemplars gehen an wohltä
tige Zwecke. 

In welcher Weise können die Käufer 
die Bänke individuell gestalten las
sen? 

ECKERT: Wenn Sie eine der 
Bänke kaufen, können Sie darauf 
eine Tafel mit einem speziellen Zi
tat oder einem persönlichen Logo 
anbringen lassen. Sie können es 
auch mit einem sogenannten QR-
Code versehen. Über diesen ist ihre 
Bank immer direkt mit Facebook 
verlinkt. Menschen, die auf ihrer 

Bank Platz nehmen und den Code 
mit ihrem Handy abfotografieren, 
können dort sofort eine Nachricht 
hinterlassen oder frühere Einträge 
lesen. 

Nach welchem Prinzip werden die 
gesammelten Spendengelder ver
teilt? 

ECKERT: Der Erlös der Bänke, die 
außerhalb von Markgröningen ge
kauft und aufgestellt werden, geht 
wie bisher an den Verein Star Care 
in Stuttgart. Dieser Verein unter
stützt Projekte für .kranke Kinder, be
hinderte Kinder und Kinder in Not
lagen. Der Erlös der Bänke, die in 
Markgröningen platziert werden, 
kommt Vereinen und Institutionen 
in dieser Stadt zu Gute. 

Das Projekt „Die Sitzbank" 

Die Unternehmer Michael und Holger 
Eckert (Kälte Eckert GmbH in Markgrönin
gen) haben in der Schäferlaufstadt in den 
vergangenen Jahren insgesamt sieben Mal 
das Wohltätigkeitsprojekt „Charity Place" 
erfolgreich durchgeführt. An diesem waren 
allein 2011 rund 200 ehrenamtliche Mitar
beiter beteiligt. Mit der Nachfolge-Initia
tive „Die Sitzbank - Ein Denkmal voller 
Erinnerungen" wollen die beiden Brüder 
nun ihr soziales Engagement fortsetzen. 
Details zu dem Projekt sind im Internet auf 
www.diesitzbank.de zu finden. Der Ort, an 
dem eine der Bänke aufgestellt wird, ent
scheidet darüber, wohin das Spendengeld 
fließt. \k 


