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Frankfurt (Oder). Rund 400 
Anmeldungen von Kindern 
aus fast 40 Orten sind bisher 
für die 5. Kinder-Universität 
Viadrina eingegangen. Sie star-
tet am 11. März mit dem The-
ma „Warum braucht ein Or-
chester einen Dirigenten?“ und 
Howard Griffiths, Chefdirigent 
des Brandenburgischen Staats-
orchesters Frankfurt (Oder), als 
Referenten. 
Die Kinder-Uni Viadrina selbst 
stand vor wenigen Tagen im 
Mittelpunkt einer Benefizver-
anstaltung. Zum vierten Mal 
lud der Lions-Club Frankfurt 
(Oder) zum „Cooking for Cha-
rity“ ein. Schon zur Premie-
re und nun zum zweiten Mal 
kommt die Vorlesungsreihe für 
wissbegierige Kinder zwischen 
8 und 13 Jahren in den Genuss 
einer finanziellen Unterstüt-
zung. In diesem Jahr geht ein 

Teil des Geldes zudem an das 
Eurocamp Frankfurt (Oder). 
Die Kinder-Uni-Macher f i -
nanzieren mit dem 
Geld die Auswei-
se der Jung-Stu-
dies und sie be-
z u s c h u s s e n 
damit vor allem 
das sehr beliebte 
Mensaessen nach 
den Vorlesungen. 
3700 der 5000 jun-
gen Teilnehmer haben 
dieses Angebot bisher ge-
nutzt.
Beim „Cooking for Charity“ 

wurden die 200 Gäste mit einem 
6-Gänge-Menü der feinsten Art 

verwöhnt. Dazu hatten die 
Lions Chefkoch Peter 

Krüger vom Gut Alt 
Madlitz und sein 
Team nach Frank-
furt (Oder) ge-
holt. Unterstützt 
wurden sie von 25 
Frankfurter Li-

ons-Mitgliedern in 
der Küche und beim 

Kellnern – ob Rechts-
anwalt, Journalist, Ban-

ker oder Geschäftsmann, alle 
waren sie mit dem Herzen 
und mittlerweile versiert da-
bei. Prominente Unterstützung 
fanden sie in Brandenburgs So-
zialministerin Dagmar Ziegler, 
neben Viadrina-Präsident Dr. 
Gunter Pleuger zugleich einer 
der Ehrengäste.
Doch die Gäste genossen nicht 
nur das mehrstündige Mahl 
und die Musik von Aurora La-
casa und Begleitung, sie griffen 
auch großzügig ins Portemon-
naie, um Lose für die Tombo-
la zu kaufen und damit eben-
so den Geldtopf zu füllen. Auch 
wenn das konkrete Ergebnis 
noch nicht vorliegt, steht für 
die Organisatoren der Kinder-
Uni fest, dass sie mit einem gu-
ten finanziellen Polster in den 
nächsten Jahren die Reihe fort-
setzen können. kb

Infos und Anmeldung zur Kin-
der-Uni unter www.euv-frank-
furt-o.de/kinderuni

Lions-Club kocht für  
Kinder-Uni Viadrina
Mit dem Erlös wird Mensaessen finanziert

Konzentriert bei der Sache: Chefkoch Peter Krüger (hinten Mitte) 
wird von einigen Herren des Lions-Clubs unterstützt. Foto: W. Mausolf


