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Die Themen der 1. Ausgabe 2017: 
 

  Telegramme & Termine 
 

  Rückblick & Ausblick 
 

 Danis Eltern sagen Danke 

Telegramme & Termine 
 

♥   Hilfstransport 
 
Der Hilfstransport ist am 10. Januar aus der 
Zolllagerung zur Verteilung freigegeben 
worden. 
 
 

♥  Gastelternreise 2017 
        (Flugreise) 
 
vom 24. Mai bis 03. Juni 
 
Die ersten Anmeldungen liegen bereits vor. 
Weitere Interessenten bitten wir um An-
meldung bis 31. Januar, damit wir Preisvor-
teile der Fluggesellschaften in Anspruch 
nehmen können. Die Kosten werden ca. 
800,00 €  betragen. 
Kontaktaufnahme: Tel.: 0212/812572 
 
 

♥   Kinderkur 2017 
 
Die diesjährige Kindererholungsmaßnahme 
findet vom 02. Juli bis 30. Juli statt. 
 
Interessierte Gastfamilien, die bereit sind  
2 Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren in ihre 
Familie aufzunehmen, bitten wir um Kon-
taktaufnahme bis spätestens Mitte April 
mit Familie  Butz, Tel. 0212 / 812572.  
Die Kinder sind erholungsbedürftig, aber 
nicht akut krank. 

 
Rückblick & Ausblick 
 
2016 …, ein Jahr voller Gegensätze, einfach 
nur abhaken und sich auf das vor uns lie-
gende Jahr konzentrieren. Gelingt Ihnen 
das? Mir nicht! Es gehen mir die grausamen 
Bilder und Berichte nicht aus dem Kopf, die 
uns täglich erreichten und die positiven 
Nachrichten überlagerten. Ist die Welt wirk-
lich schlechter geworden als in früheren Zei-
ten, oder liegt es nur daran weil die Nach-
richtenübermittlung technisch so rasant 
möglich ist? 
Veränderungen deuten sich an. Der Präsi-
dentenwechsel in Amerika, der Brexit in 
Großbritannien und letztlich die in diesem 
Jahr stattfindende Bundestagswahl hier bei 
uns. All` diese Ereignisse werden zu Verän-
derungen führen, die wir noch nicht ein-
schätzen können. Hier sollte Hoffnung und 
Zuversicht unser Leitfaden sein. 
 

 
   Willkommensfest Engelsberger Hof 
 

Unter diesem Motto beginnen auch wir zu 
Beginn eines neuen Jahres unsere Arbeit für  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die Kinder von Tschernobyl. Anträge auf Zu-
schüsse müssen fristgerecht gestellt werden 
um zusammen mit den Rücklagen des vergan-
genen Jahres die Finanzierung der Kindererho-
lungsmaßnahme sicher zu stellen. Einige grö-
ßere zweckgebundene Spenden komplettier-
ten die Finanzierung.  
 

Schließlich konnten wir weitere neue Gastfa-
milien begrüßen.  
 

 
            Zöppkesmarkt 2016 
 

Für den Zöppkesmarkt stellten sich wieder vie-
le Helfer zur Verfügung. Der erwirtschaftete 
Erlös wird zur Kostendeckung des Hilfstrans-
portes gebraucht.  
Mit der Teilnahme an den beiden Weih-
nachtsmärkten auf Schloss Burg und im 
Bethanienpark endeten in der Adventszeit un-
sere eigenen Aktivitäten. 
 

Ich möchte mich bei allen für Ihre Unterstüt-
zung – auch im Namen des gesamten Vorstan-
des – ganz herzlich bedanken. Bitte betrachten 
Sie diesen Dank als Ihr ganz persönliches Dan-
keschön. 
 

Jetzt gilt es die Aktivitäten für das neue Jahr zu 
planen. Hier steht die Organisation der geplan-
ten Gastelternreise als Erstes an. Wie auch bei 
vergangenen Reisen werden wir wieder für 
einige Tage in weißrussischen Familien woh-
nen und ihre Gastfreundschaft erleben. Pla-
nungen vor Ort laufen bereits an. Besuche der 
von uns unterstützten sozialen Einrichtungen 
stehen ebenso auf dem Programm. Denn In-
formationen und Besichtigungen sind uns sehr 
wichtig.  
 

         Besuch im Kinderheim Staroselje 
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Unser Spendenkonto: 
bei der Stadt-Sparkasse Solingen  

IBAN: DE06 3425 0000 0000 380063 
BIC: SOLS DE33 XXX. 

Wir schicken Ihnen gern eine  
Spendenquittung. 

Danis Eltern sagen Danke… 
 
für die Hilfe, die ihnen durch 
Spendeneingänge wenigstens 
die finanziellen Sorgen gemin-
dert haben. (s. Bericht in unse-
rer letzten Ausgabe) Danis, der 
jetzt ein Jahr alt ist wurde mit 
starken Fehlbildungen seiner  
Beine und Füße geboren.  
In den nächsten Jahren wird er noch viele Ope-
rationen und Korrekturmaßnahmen wachs-
tumsbedingt ertragen müssen.  
Im Rahmen von Einzelhilfen, wie diese, versu-
chen wir mit unseren Möglichkeiten zu helfen. 
 

  
 

Kinderkur und Hilfstransport werden auch in 
diesem Jahr wieder unseren vollen Einsatz er-
fordern, ebenso die Teilnahme am Trödelmarkt 
und den beiden Weihnachtsmärkten. 
Langeweile wird auch in diesem Jahr ein 
Fremdwort bleiben.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fried-
volles und erfolgreiches Jahr 2017 
                         
Bleiben Sie gesund, aktiv und weiterhin hilfsbe-
reit. 
 
Ihr  

 
 

 


