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Atemberaubendes Spektakel
86 Ballonfahrerteams aus acht Nationen hatten sich am Wochenende zur achten MoselBallonFiesta vor den Toren Triers einge-
funden. Erstmalig machte das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. (Foto: Herbert Becker)

8. MoselBallonFiesta in Trier-Föhren

BERICHT Seite 22, 23

MONDORF - Auch in Luxemburg
gibt es eine Vereinigung, die sol-
che Träume wahr werden lässt.
Sie heißt „Make a wish Luxem-
bourg“ und hat sich zum Ziel ge-
setzt, Kindern in Luxemburg, die
an einer unheilbaren Krankheit
leiden, durch das Erfüllen eines
Wunsches Freude, Kraft und
Hoffnung zu geben.

„Ich kannte 'Make a wish' be-
reits aus Australien, und als ich im

Jahr 2012 eine neue Herausforde-
rung suchte, war klar, dass es so
etwas auch in Luxemburg geben

wird“, erzählt Marcel Hagen-
doorn, Gründer und Präsident des
Vereins. So begann das Projekt,
und es konnten bereits im ersten
Jahr fünf Wünsche verwirklicht
werden.

Als Wunsch kommt alles infra-
ge: z.B. ein Besuch des Lieblings-
fußballteams oder eines Freizeit-
parks, ein Treffen mit einem Vor-
bild oder eben alles auf einmal.

So zumindest war es beim fünf
Jahre alten Vasco, der ins Disney-
land nach Paris eingeladen wurde,
wo sein Held Buzz Lightyear und
dessen Freund, der Sheriff Woo-
dy, aus der „Toy Story“-Reihe
höchstpersönlich zum Empfang
auf ihn warteten. Der Tag im Frei-
zeitpark mit abschließendem gro-
ßen Feuerwerk sollte unvergessen
bleiben.

„Fünf solcher Wünsche konn-
ten wir letztes Jahr erfüllen, zehn

werden es dieses Jahr sein. Unser
Ziel ist es, in ein bis zwei Jahren
30 Wünsche pro Jahr organisieren
zu können“, sagt Hagendoorn be-
geistert. Damit dies gelingt, ist die
Vereinigung, die vollständig auf
Gewinne verzichtet, auf Freiwilli-
ge und Spenden angewiesen.

Oldtimertreffen
für Kinderwünsche

Eine weitere Möglichkeit, um
Geld für die „Wunschkasse“ zu
sammeln, besteht seit vergange-
nem Jahr: ein Wochenende rund
um das Thema Oldtimer. Dieses
besteht hauptsächlich aus drei
Veranstaltungen: der „Luxemburg
Grand Tour“, einer gemeinsamen
Fahrt durch Luxemburg, bei der
vor allem die Landschaft im Vor-

dergrund steht, dem „Concours
d’élégance“, einem Schönheits-
wettbewerb, und den „Luxem-
bourg Classic Days“, wo die un-
terschiedlichsten Oldtimer aller
Art zusammentreffen und es eini-
ges zu bestaunen gibt.

„Letztes Jahr hatten wir schon
viele Besucher und kamen insge-
samt auf Spenden für zwölf Wün-
sche, das war der Wahnsinn“,
schwärmt der Vereinspräsident.
Auch in diesem Jahr wird eine
große Besucherzahl erwartet, was
vor allem vielen Kindern
in Luxemburg Freude bereiten
wird.

Die Veranstaltung findet am 30.
und 31. August im Park des „Do-
maine thermal“ in Mondorf statt.

Die Geschichte des fünf Jahre
alten, krebskranken Miles Scott
ging im letzten Jahr um die
Welt. Einmal Superheld sein.
Dieser Wunsch wurde ihm
erfüllt, als er für einen Tag
als Batkid an der Seite von
Batman San Francisco vor
üblen Verbrechern schützte.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte ...
„Make a wish Luxembourg“ lädt zu Oldtimerveranstaltung ein

Jonas Fritz

INFO www.concours-mondorf.lu
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Das letzte Augustwochenen-
de steht in Mondorf ganz im
Zeichen der Oldtimer
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