
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

♥       Bitte vormerken: Kinderkur 2007 

Im nächsten Jahr  
wird die Kindererholungsmaßnahme  
vom 22. Juli bis 19. August stattfinden.  
Interessierte Gasteltern, die bereit sind zwei  
Kinder im Alter zwischen 8 – 15 Jahren in ihre 
Familien aufzunehmen, bitten wir, frühzeitig 
mit Fam. Butz (Tel.: 0212 / 81 25 72) Kontakt 
aufzunehmen.  

 

 

Bericht zur  
diesjährigen Kindererholungsmaßnahme
 
(rb) Am Sonntag 23. Juli ist es endlich soweit. Unsere 
50 Gäste aus Belynitschi in Weißrussland werden in 
Solingen erwartet. 
Da ihnen das Wetter in Polen und Ostdeutschland 
nicht besonders gewogen war, sollten bis zur An-
kunft unserer Gäste noch einige Stunden vergehen 
und wir uns in Geduld üben. Endlich, die letzte Kon-
taktaufnahme und Christian Butz machte sich auf 
den Weg zum vereinbarten Treffpunkt an der Auto-
bahnraststätte in Wuppertal-Oberbarmen, wo sie 
fast beide gleichzeitig eintreffen. 

Nun kamen auch nach 
und nach die Gasteltern 
auf dem Parkplatz an 
der Klingenhalle an.  
Die Wartezeit wurde da-
zu genutzt, die alten und 
neuen Gasteltern zu be-
grüßen und noch  
offene Fragen zu be-
antworten. Da sich die 

Busankunftszeit bis in den späten Abend hineinzog, 
wurde vereinbart, den Hort erst am Dienstag zu öff-
nen. Alle Gastfamilien konnten somit ihre Kinder am 
nächsten Tag ausschlafen lassen. Weil dieses Mal 
über 30 neue Kinder zur Kur kamen, dauerte das 
Verteilen etwas länger. Verständlicherweise wollte 
nun jeder mit seinen Gästen nach Hause.  
 

Bedingt durch das schöne Wetter zu Beginn der Kin-
derkur waren wir recht häufig im Schwimmbad an-
zutreffen. Unser besonderer Dank gilt dem 
Schwimmclub Solingen und seiner Bademeisterin 
Marlies Vogt, ohne deren Hilfe (Unterbringung im 
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Telegramme & Termine

♥  Hilfstransport 
Am 18. November wird der diesjährige Hilfs-
transport nach Belynitschi beladen.  
Wer helfen kann, bitte melden. 
Weihnachtspakete (nur Bananenkartons !!!)  
die Sie an „Ihre Kinder“ oder Patenfamilien  
schicken möchten, geben Sie bitte zwischen 
dem 8. bis 13. November bei Fam. Butz 
(Tel.:812572) ab.  
Alle Gasteltern, die in diesem Jahr Kinder  
hatten, können pro Kind zwei Bananenkartons 
kostenfrei mitschicken.  
Für alle anderen Bananenkartons,  
die nicht schwerer als 20 kg sein dürfen, sind 
10,00 € Kostenanteil zu zahlen.  
Alle Pakete unbedingt auch mit Absender  
versehen, nur zukleben, keine Kordel verwen-
den und keine verderblichen Sachen einpacken.

♥  Weihnachtsmärkte 2006 
Vom 1.12. - 3.12. beteiligen wir uns wieder am 
Weihnachtsmarkt in Solingen-Höhscheid auf 
dem Peter-Höfer-Platz, 
 

und vom 9.-10.12. finden Sie uns auf dem  
Aufderhöher Weihnachtsmarkt im  
Bethanien-Park im „Haus Buche“ 
 

und gleichzeitig auf dem Weihnachtsbasar in 
den Verkaufsräumen der Fa. Autovermietung 
Dornseifer auf der Lüneschloßstr. (früher Por-
sche-Zentrum) 
 
Wer backt uns noch Plätzchen für den Weih-
nachtsmarkt? 
 

Bitte besuchen Sie uns und genießen Sie die 
vorweihnachtliche Atmosphäre

 
Eröffnungsfest 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir werden auch im nächsten Jahr  wieder alles daran 
setzen eine solche Erholungs- und Begegnungsmaß-
nahme zu ermöglichen. 
 

Die Talblick Papier GmbH, Talblick 15, (Wittkulle) hat 
uns auch für diese Kinderkur wieder 
sämtliche Bastelmaterialien gespendet. 
Wir bitten um Berücksichtigung bei Ihren Einkäufen 
von Schulartikeln, Schreibwaren, Bastelmaterialien 
u.v.m.

Vereinsheim und Schwimmunterricht) vieles nicht 
möglich wäre. Aber auch der Itter-GmbH, die uns 
wieder ihre Schwimmbad- und Freizeitanlagen zur 
Verfügung stellte, gilt ein herzliches Dankeschön. 
Vier abwechslungsreiche Wochen mit vielen Ausflü-
gen, an denen diesmal auch viele Gäste teilnahmen, 
sollten das Programm begleiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht nur ein Programm war für vier Wochen zu or-
ganisieren; nein, viel wichtiger war wieder einmal 
die Frage, wo bekommen wir genügend Gasteltern 
her. Da uns die Naturfreunde wieder bereitwillig für 
vier Wochen die fehlenden Unterkünfte in ihrem 
Vereinsheim zur Verfügung stellten, konnten wir 
fast alle genannten Kinder einladen. Die Verpflegung 
hatte die Betreuerin zum großen Teil selbst über-
nommen. Der notwendige Fahrdienst wurde eben-
falls durch die Theegartener Naturfreunde und wei-
teren Freunden unseres Vereins organisiert. Hierfür 
gilt allen Beteiligten unserer besonderer Dank.  
Ein schöner Tag für alle Kinder und Gasteltern mit 
spielen und grillen rundete den Aufenthalt in  
Theegarten ab. 

Für unsere Gäste 
die im Naturfreun-
dehaus unterge-
bracht waren, ges-
taltete die Sied-
lungsgemeinschaft 
Weegerhof einen  
besonderen Tag. 
Gestärkt durch ein 

Eis ging es  auf  Einkaufstour durch Solinger  
Kaufhäuser.  
Mit strahlenden Augen durften sich die Kinder Jeans, 
Pullover, Schuhe, Regenjacken und andere Dinge  
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Unser Spendenkonto: 
Konto Nummer 380 063 bei der 

Stadt Sparkasse Solingen (BLZ 342 500 00) 
Wir schicken Ihnen gern eine Spendenquittung. 

Fördermitglied - Fördermitglied - Fördermitglied 
 

Helfen SIE uns, 
werden Sie Fördermitglied. 
Für wenigstens 50 € im Jahr unterstützen Sie die  
Hilfsprojekte des Vereins.  
Ihre Gelder fließen unmittelbar in die Projekte. 
Alle Verwaltungskosten werden selbst erbracht. 
 

Fördermitglied - Fördermitglied - Fördermitglied 
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aussuchen, nachdem bereits zuvor schon gesammel-
te Kleidungsstücke an die Kinder verteilt wurden. 
Nach einem Imbiss in der Stadt starteten sie alle zum 
fröhlichen Spielen und Toben ins Tiki-Kinderland. Die 
kleine Kristina erzählte hinterher: „Das war der 
schönste Tag in meinem Leben.“ Wir möchten uns  
bei allen „Weegerhofern“ auf diesem Wege noch-
mals ganz herzlich für diese Hilfe  
bedanken. 
Wie immer waren auch diese Wochen recht schnell 
vergangen, die mit einem schönen Abschlussfest 
unserer weißrussischen Gäste im Gemeindesaal der 
ev. Kirchengemeinde Ketzberg ihren Abschluss fand. 
Den Verantwortlichen in der Gemeinde auch hierfür 
unser besonderer Dank. 
Sonntags hieß es nun endgültig Abschied nehmen, 
wobei so manche Träne floss. 
                                      Do Swidanija – Auf Wiedersehen
 


