
„Kronkorken sammeln mit Herz“ 
Die Winterberger Hofstaatfreunde von 2017 sammeln für die Kindertrauergruppe 
„Seelenbeben“ 

 

In Winterberg können Kronkorken im Modehaus Orth in der Hauptstraße abgegeben werden und 
dienen dort als Schaufensterdeko. Rita Maurer 

Rita Maurer 
Winterberg Das Sammelfieber steigt. In Winterberg werden wieder 
Kronkorken gesammelt - dieses Mal zugunsten der im Sommer 
gegründeten Trauergruppe „Seelenbeben“ für Kinder und 
Jugendliche. 
Im Juni 2017 wurden Elke und Uwe Susewind in Winterberg 
Schützenkönigspaar und überlegten, die Popularität durch dieses 
Amt für ein soziales Projekt zu nutzen. Ganz weit auseinander sind 
Kronkorken und Hofstaatfeiern ja nicht unbedingt, deshalb kam die 
Idee auf, die Flaschenverschlüsse aus Blech zu sammeln, bei einem 
Werkstoffhändler abzugeben und mit dem Erlös einen guten Zweck 
zu fördern. Durch die Westfalenpost kam der Kontakt zu der damals 
siebenjährigen Lotti und ihrer Familie aus Bad Berleburg zustande. 
Lotti ist durch einen Gendefekt schwerstbehindert und brauchte 
einen Spezialsitz fürs Auto. 
Dieses Sammelziel zog unerwartet große Kreise: Aus ganz 
Deutschland kamen Kronkorken zusammen. Vereine, Gastwirte, 
Firmen, Privatleute - unzählige Spender sammelten mit und 
brachten es auf sage und schreibe 41,65 Tonnen Kronkorken und 
damit 30000 Euro. Der Sitz für Lotti war damit gesichert, es blieb 



sogar noch Geld für weitere soziale Zwecke übrig. Eigentlich sollte 
dann Schluss mit Sammeln sein, zumal die dahinter steckende 
Logistik ein echter Kraftakt für den gesamten Hofstaat war. 
Doch als Uwe Susewind und seine Hofstaatfreunde von der 
ehrenamtlichen Trauergruppe „Seelenbeben“ erfuhren, die Kinder, 
Jugendlichen und mittlerweile auch deren Eltern einen geschützten 
Rahmen gibt, um ihre Trauer aufzuarbeiten, war klar: Wir sammeln 
wieder! Der amtierende Schützenkönig Thomas Orth gehört zu 
dieser Runde und stellt - neben anderen Sammelstellen - die 
Schaufenster seines Modehauses Orth in der Winterberger 
Hauptstraße zur Verfügung. 
Die vier Gründerinnen von Seelenbeben wollen mit den Spenden die 
Treffen ihrer Schützlinge finanzieren, Ausflüge organisieren und 
Herzenswünsche erfüllen. Die Kronkorken-Sammelaktion erfüllt sie 
mit Dankbarkeit: „So erreichen wir viele Menschen, für die das 
Tabuthema Trauer momentan weit weg ist. So erfahren sie, dass es 
uns gibt und sie sich bei Bedarf an uns wenden können. Außerdem 
geben die Spenden uns die Möglichkeit, frei mit unseren Familien 
arbeiten zu können und ihnen unbeschwerte Momente bieten zu 
können.“ 
Die Abgabestellen sind auf der Facebookseite „Kronkorken 
sammeln mit Herz“ zu finden. Geldspenden können auf das Konto 
von Seelenbeben unter Kontonummer DE07 41651770 00000 
60871, Stichwort „Kronkorken für Seelenbeben“ überwiesen 
werden. Die Trauergruppe ist unter Tel. 0178-8507937 zu erreichen. 
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