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 GUTE NACHRICHTEN:
 Den Kindern wird geholfen 

 

NACHRICHTEN & NEWS

Im Dezember werden jährlich 
viele Bittbriefe mit kleinen „Auf-
merksamkeiten“ plus Spenden-
aufruf verschickt: Da kommen 
Kugelschreiber, personalisierte 
Adressaufkleber, Kalender, 
Postkarten et cetera an. Die Frage 
nach der Finanzierung beantwor-
tet sich leider von selbst… 

Liebe Mitglieder,
es gibt sehr schöne Nachrichten! Deshalb haben wir Ihnen, 
zusätzlich zu diesem Newsletter, zwei Dateien angefügt. Wir 
verraten nichts – lesen Sie bitte selbst...

Der Kreis unserer Partner wächst: Jetzt sind auch der 
Landesfeuerwehrverband und das Landeskommando 
Mecklenburg-Vorpommern uns partnerschaftlich verbunden. 
Das gilt auch für neun riesige ECE Einkaufszentren in 
Hamburg und Schleswig-Holstein, die sich schon im 
Dezember für unsere Kinderschutzaktion stark machen. 
Auch weitere Spenden haben wir ausgeschüttet, unter 
anderem 8.000 € für kranke ukrainische Kinder in Schleswig-
Holstein. Der Hilferuf kam von der Präsidentin der 
ukrainischen Kinderkrebshilfe aus Neumünster, Eberhardine 
Seelig. Sie investiert die Spenden an ihre eigene Organisation 
zurzeit in kleine Solarpaneele und Photovoltaik-Speicher für 
Krankenhäuser in der Ukraine (siehe Bericht 76 unter dem Link 
„Presse“ auf unserer Homepage). Von der Appen musiziert-
Spende wird den ukrainischen Kindern in Schleswig-Holstein 

direkt geholfen und werden Medikamente in die Ukraine 
gesendet.

10.000 € haben wir für die Behandlung traumatisierter Kinder 
im Childhood Haus in HH gespendet, 5.000 € hat die AWO 
Uetersen/Tornesch für ein sogenanntes „Schultraining 
für traumatisierte Kinder“ erhalten. Diese Kinder müssen 
gemäß Paragraph 35a SGB VIII besonders gefördert werden. 
Mit unserer Spende in Höhe von 4.000 € wird auch ein Teil der 
Reittherapie im Schultraining Elmshorn/Tornesch finanziert. 
Auch den Eingang besonderer Spenden können wir Ihnen 
mitteilen: Von der Johannes-Schwennesen-Schule in 
Tornesch erhalten wir 2.500 € aufgrund des Spendenlaufs von 
230 Grundschülern. Kinder und Lehrerkollegium engagieren 
sich hier gemeinsam und vorbildlich für unser aller Anliegen - 
das ist großartig! Auch unser treuer Partner TuS Appen hat 
im Rahmen eines Jubiläums-Spendenlaufs 2.600 € zum Wohle 

traumatisierter Kinder erzielt: Auch das 
ist gelebte Partnerschaft. 

Gespannt sind wir auf den 1.12.: Dann 
werden die Einnahmen einer Leergutbon-
Sammelaktion des Marktkauf-Marktes 
in Prisdorf an uns ausgeschüttet. Weitere 
Spenden haben z.B. VW Reimers und 
das Landeskommando Mecklenburg-
Vorpommern in Schwerin angekündigt. 
Von einigen Mitgliedern, die namentlich 
nicht genannt werden möchten, haben 
wir ebenfalls großzügige Spenden 
erhalten. DANKE! 

Herzlichst, Ihr/euer  

Rolf Heidenberger

 

Wir bleiben bei unserer „sparsa-
men“ Form der Kommunikation, 
nur so können 100 Prozent unserer 
Einnahmen direkt den betroffenen 
Kindern zugutekommen. Was 
nützt einem krebskranken Kind 
schon der x-te Kugelschreiber 
bei einem unserer Mitglieder, wie 
könnte ein weiterer Kalender die 
Traumabewältigung unterstützen? 

Wer Appen musiziert verstanden 
hat, braucht keinen Reminder, darf 
unsere Besonderheit aber gerne 
immer wieder weitersagen: Jede 
Spende kommt direkt und ohne 
jegliche Abzüge da an, wo sie 
benötigt wird. 
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In dieser Ausgabe ist unser Appen musiziert-Teddy einmalig von der rechten Spalte nach hier umgezogen. 
Damit unser Kommentar zu unserem Alleinstellungsmerkmal genügend Raum hat, sich zu entfalten.
 

                                                   


