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Tipp: Damit der Wundertüte-Newsletter zukünftig nicht von den Spam-Filtern Eures Internet- bzw. Freemail-
Providers oder Eures E-Mail Programms in einen Spam-Ordner einsortiert wird, fügt bitte die Absenderadresse
dieser E-Mail (info@wundertuete.eu) in Euer persönliches Adressbuch.
 

 Unser Besuch in Rumänien

   

Unser diesjähriger Besuch in Rumänien war in jeder Hinsicht "eindrucksvoll"! Mitgefahren waren Christian, Tina
und ich. Der Wettergott war uns diesmal nicht so gewogen und so erlebten wir ein sehr graues Osterfest. Die
Armut des Landes und der dort lebenden Menschen wurde dadurch fast greifbar und wir hatten alle Mühe,
unsere positive Grundstimmung nicht zu verlieren.
Positiv war - wie immer - unser Aufenthalt im "Haus Lebensquell". Schön mitzuerleben, wie die Kinder von
Chiquita riesige Fortschritte machen und insbesondere Ioana, die sich prächtig von ihrer schweren Operation
(wir haben berichtet) erholt hat. Das Bild oben zeigt die Kiddies beim "Ostereier-Suchen".
Positiv auch unser Besuch im "Casa Jana" in Lugoj. Carmen Dolog und ihre Mannschaft haben eine schöne
Tagesstätte für die derzeit fünf Kinder aus dem Bocsei-Viertel geschaffen!
Negativ waren unsere Eindrücke beim Besuch der Eltern der Kinder im Armenviertel von Lugoj! Es ist
unvorstellbar, unter welchen Umständen im Jahre 2004 nur 1.500 km östlich vom Ruhrgebiet Menschen leben
müssen: ohne Wasser, ohne Toiletten, teilweise auch ohne Strom, nur einen Ofen für die 1 - 2 Räume, in denen
bis zu sechs Personen leben und was das Schlimmste ist - ohne Hoffnung! Die meisten der dort "lebenden"
Erwachsenen sind arbeitslos und krank.
Deutlich wurde uns, dass es mit einer Kindertagesstätte wie dem "Casa Jana" allein nicht getan ist. Hier muss
eine ganzheitliche Hilfe greifen für alle Menschen im Bocsei-Viertel, den Kindern, den Familien und den alten
Menschen. Derzeit sind gerade verschiedene Hilfsorganisationen dabei, einen Hilfsplan für das Armenviertel
aufzustellen und konkrete Hilfsprojekte zu initiieren. Wir werden über den Fortgang der Verhandlungen
berichten.
 

 Wundertüte und die Wonneproppen

 

Am Muttertag hatten die Kliniken Essen-Mitte anlässlich den 150jährigen Bestehens der Ev. Huyssens-Stiftung
alle ehemaligen "Wonneproppen" (d. h. alle Kinder, die dort das Licht der Welt erblickt hatten) zu einem bunten
Nachmittag eingeladen. Wundertüte e.V. war auch mit einem Infostand vertreten. Das Aufbauteam Karo,
Helga, Tina, Dieter und Lothar hatten ganze Arbeit geleistet und - wie Konkurrenten neidlos anerkennen
mussten - den schönsten Infostand der Veranstaltung gezaubert (vgl. Bild).

Neben vielen Kontakten - und die sind ja das Hauptziel solcher Veranstaltungen - ist auch in unser
"Spendenschwein" was reingekommen: insgesamt haben wir Spenden in Höhe von 31,50 Euro erhalten!
 

Wundertüte - Newsletter

1 von 2



Was es sonst noch gab
Die Euro 2004 hat auch positive Seiten für Wundertüte e.V.:
Karl-Heinz (Kalle) Henrich hatte schon seit Jahresbeginn für sein
EM-Tippspiel geworben. 30 % des Geldes sollte an die Tipper/innen
ausgezahlt werden und 70 % unserem Verein zugute kommen. Bis zum
Beginn der EM hatte er sage und schreibe 140 Teilnehmer geworben! Mit
einigen Spenden hat Kalle dem Verein insgesamt 555 Euro überwiesen!
Eine tolle Leistung, die uns in die Lage versetzt, Kindern in Not zu helfen.
Auch Christian Pauli hat "online" ein Tippspiel organisiert, bei dem 24 Leute
mitmachen. Reinerlös für Wundertüte e.V.: 80 Euro!

  
Die nächste Benefiz-Fete rückt näher!
Zwar haben wir uns noch nicht auf ein Motto geeinigt (habt Ihr Ideen? - bitte
mailen!), aber Termin und Ort stehen schon so gut wie fest: es wird der
31.10.2004 in unserem "Stammlokal", der Ruderriege Mark am
Baldeneysee sein.
Trotz dieses Termins werden wir keine "Halloween-Party" veranstalten.
Sobald wir die Details festgelegt haben, werden wir Euch informieren.

  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei unseren regelmäßigen Spendern bedanken (es werden
immer mehr!!!), die uns helfen, unsere Arbeit planbar zu machen. Allen Urlaubern wünsche ich gute Erholung
und verbleibe bis zum nächsten Mal mit herzlichen Grüßen
Horst Treffehn
 

Wundertüte e.V.
c/o Horst Treffehn
Mecklenbecksweg 25 d
45149 Essen
Tel. 0201/75 33 52

Spendenkonto: Deutsche Bank
BLZ: 360 700 24, Konto-Nr. 500 13 18
Internet: www.wundertuete.eu

Um den Newsletter abzubestellen, schreibt eine Mail an: news@wundertuete.org
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