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Newsletter Nr. 1/04
Tipp: Damit der Wundertüte-Newsletter zukünftig nicht von den Spam-Filtern Eures Internet- bzw. FreemailProviders 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 Sorgenkind Ioana und die Operation

Wie im Newsletter 3/03 berichtet, musste die kleine Ioana, die an einer Spina bifida (sog. "offener Rücken")
leidet und seit November 2000 in dem von uns unterstützten Kinderheim "Haus Lebensquell" in Dudestii Noi bei
Temesvar betreut wird, in Szeged/Ungarn dringend operiert werden, da Rückenmarksflüssigkeit austrat.
Die Aussackung im Lendenwirbelbereich (gefüllt mit Rückenmarksflüssigkeit) wurde im Dezember 2003 in der
Universitätsklinik in Szeged/Ungarn erfolgreich entfernt. Diese Operation (Kosten: ca. 4.000 Euro) wurde von
zwei deutschen Unternehmern bezahlt, da die rumänischen Behörden für Kinder arbeitsloser Mütter derartige
Operationen nicht zahlen.
Aufgrund der Größe des entfernten Gewebes (Fläche: etwa handtellergroß) lag Ioana lange auf der
Intensivstation und musste danach aufwändig chirurgisch nachbehandelt werden. Die Folgekosten in Höhe von
3.700 Euro hätte Heimleiterin Chiquita Mischke nicht aufbringen können.
Wundertüte e.V. startete daraufhin einen Spendenaufruf und in kürzester Zeit kam die erforderliche Summe
zusammen! Ioana wurde Ende Januar entlassen und erholt sich im "Haus Lebensquell".
Unser besonderer Dank gilt dem persönlichen Engagement von Stefan Hirtz und seiner Frau Bettina, die die
Patenschaft für die kleine Ioana übernommen haben. Damit ist die auch zukünftig erforderliche medizinische
Behandlung von Ioana sicher gestellt!

Die nächste Benefiz-Fete
Sie kommt bestimmt - unsere nächste Benefiz-Feier, wir wissen zur Zeit nur nicht, wo und wann sie
stattfindet. Wir wollen Euch und uns mal was Neues bieten und sind daher auf der Suche nach einer anderen
Örtlichkeit, wo wir wie am Baldeneysee fröhlich abfeiern können und keine Nachbarn stören.
Sobald wir fündig geworden sind, werden wir Euch über den Termin informieren.

Was es sonst noch gab

Winter-Party bei Liebichs
Am 03. Januar 2004 fand im Garten der Familie Liebich eine Winter-Party
statt. Sie war Ergebnis der spontanen Idee, ein paar nette Stunden mit guten
Freunden und Bekannten zu verbringen. Zudem sollte es etwas Ausgefallenes
und der Jahreszeit Angepasstes sein.
Es kamen 58 Gäste (46 Erwachsene /12 Kinder). Aus dem vielfältigem
Getränkeangebot stellten sich aufgrund der kalten Witterung Glühwein und
alkoholfreier Punsch als die absoluten Renner heraus. Zu essen gab es
Rostbrat- und Bockwürstchen sowie frisch gebackene Waffeln.
Der Erlös der Winterparty-Aktion lässt sich sehen: 310,- Euro (inkl. Sach-
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und Geldspenden)!

Spendenübergabe an Chiquita
Am Donnerstag, den 22.01.2004 konnten wir Schwester Chiquita, der Leiterin
des rumänischen Waisenhauses "Lebensquell", einen Scheck in Höhe von
6.200 Euro übergeben.
Die diesjährige große Summe setzte sich aus der normalen jährlichen
Unterstützung für den Unterhalt des Heimes (Nahrungsmittel, Personalkosten,
Heizkosten, Versicherung, Medikamente etc.) und dem Geld für die Operation
der kleinen Ioana (siehe oben) zusammen.
Wundertüte e.V. informiert sich vor Ort
Wie im letzten Jahr werden wir uns auch dieses Jahr wieder nach Rumänien
aufmachen, um uns vor Ort über den Fortgang unserer Projekte zu
informieren und uns neue Projekte anzuschauen. Wir werden in der Zeit vom
09. bis 13. April 2004 nach Temesvar fahren und im "Haus Lebensquell" in
Dudestii Noi wohnen.
Insbesondere wollen wir in Lugoj das Projekt "Casa Jana" besuchen und die
weitere Unterstützung prüfen. Wir werden im nächsten Newsletter über diese
Reise berichten.
P.S.: Die Kosten für diese und andere Reisen werden natürlich nicht von
Spendengeldern des Vereins bestritten, sondern von den Mitfahrern aus der
eigenen Tasche bezahlt. Da stehen wir zu unserem Wort: Jeder Euro soll
unmittelbar den Hilfsbedürftigen zu Gute kommen!
Ich wünsche Euch alles Gute, ein friedliches Osterfest und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Horst Treffehn
Wundertüte e.V.
c/o Horst Treffehn
Mecklenbecksweg 25 d
45149 Essen
Tel. 0201/75 33 52
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