
2000 Euro für Geflüchtete

4Eck spendet die Hälfte der Geburtstagseinnahmen 

Am 18. März feierte das 4Eck Restaurant in der Klammstraße in Garmisch-Partenkirchen seinen 

dritten Geburtstag. Das Team hat lange überlegt, ob es in so einer schwierigen Zeit mit den 

Kriegsgeschehen quasi vor der Haustür überhaupt feiern sollte. Nach drei Jahren mit zwei langen 

Lockdowns, denen auch die Feiern zum ersten und zweiten Jubiläum zum Opfer fielen, wollte man 

jedoch nun endlich diesen Tag auch einmal mit Stammgästen, Freunden und Geschäftspartnern 

verbringen. Letztlich entschloss sich das Team um Kerstin Schumann Ishizuka und Uschi Glas zu 

einem Kompromiss: ein ganz besonderes „Freundschaftsdinner“ am Freitag und die für Samstag 

geplante große Hausparty wurde schweren Herzens abgesagt. „Uns ist in diesen drei Jahren sehr viel 

Gutes widerfahren, wir hatten in schweren Zeiten große Unterstützung und Zuspruch und immer 

wieder Hilfe von unerwarteter Seite – da wollten wir auch mal etwas zurückgeben“, sind sich die 

Inhaberinnen einig. Ursprünglich war geplant, 50 Prozent der Einnahmen von den Eintrittskarten für 

die Hausparty zu spenden. Diesen guten Vorsatz behielt man im 4Eck trotz der Absage bei und 

spendete nun 50 % des Tagesumsatzes. Gäste des 4Ecks und Marc und Trixi Gilsdorf, Freunde und 

Geschäftspartner, rundeten die Summe auf € 2.200 auf, die einige Tage später an Clemens Stafflinger

und German Kögl vom Verein „Lebenslust Garmisch-Partenkirchen e.V.“. „Es freut uns sehr, dass das 

Team aus dem 4Eck zusammen mit Freunden einen solch bedeutenden Beitrag zur Unterstützung 

geflüchteter Menschen aus der Ukraine leistet. Die Geflüchteten kommen hier im Landkreis meist 

nur mit ganz wenigen persönlichen Sachen an und brauchen schnell die unterschiedlichsten Dinge 

des täglichen Bedarfs, die für uns alle selbstverständlich sind. Da hilft eine solche Spende sehr“, so 

Clemens Stafflinger, Vorsitzender des Vereins. Und German Kögl, Vorstand, ergänzt: „Die Spenden 

kommen unmittelbar den bedürftigen Geflüchteten zu Gute, die in ihrer Heimat sämtliches Hab und 

Gut zurücklassen mussten. Der Bedarf wird durch geschulte Helfer und Mitarbeitende von sozialen 

Organisationen vor Ort festgestellt und an den Lebenslust e. V. gemeldet. Wir konnten mit den 

Spendengeldern bereits sehr vielen Geflüchteten schnell und unbürokratisch helfen.“ Kerstin 

Schumann Ishizuka und Uschi Glas abschließend: „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Scheck etwas 

zurückgeben können. Wir sind unglaublich dankbar für diese drei Jahre und dass es uns noch gibt. 

Unsere Gäste, Freunde, Familie und unser Team haben uns dabei geholfen und das möchten wir mit 

diesem Geld nun auch tun.“
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