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 Turbulentes rund ums "Casa Jana"

     Einige Kiddies aus dem "Casa Jana"

Das Projekt "Casa Jana" stand vor dem finanziellen Aus! Bisher wurden die Erzieherin und die
Sozialarbeiterin in dem von uns unterstützten Tageszentrum von dem Verein SCOP („Societatea pentru copii si
parinti“, übersetzt: Verein für Kinder und Eltern) bezahlt. Ende Juni 2004 war diese Unterstützung ausgelaufen,
so dass nun ca. 150 Euro monatlich an Personalkosten anfielen. Die Leiterin des Projekts Carmen Dolog bemüht
sich zwar um eine Weiterfinanzierung durch PHARE (EU-Projekt für die technische und wirtschaftliche
Zusammenarbeit der Europäischen Union mit den Staaten Mittel- und Osteuropas), eine Entscheidung steht
aber noch aus. Seit dem 01.07.2004 musste die Betreuung der Kinder aufgrund Geldmangels eingestellt
werden.
Wundertüte e.V. hat sofort reagiert und die monatliche Unterstützung erhöht. Wir zahlen neben dem
Mietzuschuss nun auch die Personal- und Transportkosten. So können in den nächsten Tagen die aktuell sieben
Kinder wieder ins "Casa Jana" kommen.

 

 NEU: Wundertüte unterstützt Ganztages-Kindergarten in Rumänien

Ab August 2004 unterstützt Wundertüte e.V. den Ganztages-Kindergarten in Dudestii-Noi mit 200
Euro monatlich! Der 1960 gegründete staatliche Kindergarten betreut 38 Kinder. Da im Kindergarten drei
Mahlzeiten für die Kinder gereicht werden, müssen die Eltern dafür umgerechnet 10 Euro im Monat zahlen. Die
Familien in Dudestii können diese Summe in den meisten Fällen nicht aufbringen, daher werden nur wenige
Kinder dorthin geschickt. Dieser Kindergarten ist mit einer Vorschule zu vergleichen, da die Kinder dort Lesen
und Schreiben lernen und damit für die weitere Entwicklung der Kinder sehr wichtig ist.
Gemeinsam mit dem Essener Autohaus "Winkelmann" aus Werden stellen wir für zunächst ein Jahr durch
Zahlung der Eigenbeteiligung für besonders arme Familien sicher, dass alle Kinder im Dorf den Kindergarten
besuchen können. Die sieben Betreuerinnen benötigen für die Arbeit darüber hinaus aber noch Papier,
Holzspielzeug, Fingerfarbe, Buntstifte etc.
Wir würden uns über Spenden für den Ganztages-Kindergarten unter dem Stichwort "Kiga Dudestii" freuen.
 

 NEU: Wundertüte unterstützt leukämiekrankes Kind in Gelsenkirchen

<< Benjamin
Nina mit neuen Bett >>

Wundertüte "im Pott": Seit August 2004 unterstützen wir die Familie des neunjährigen leukämiekranken
Benjamin aus Gelsenkirchen. Die Mutter - mit einem Berg von Schulden von ihrem Mann verlassen - muss mit
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600 Euro monatlich drei Kinder und die bettlägerige Großmutter versorgen. Benjamin hat gerade die
Chemotherapie überstanden und es geht ihm den Umständen entsprechend gut.
Als Soforthilfe haben wir ein Hochbett für die siebenjährige Nina gekauft und aufgebaut (siehe Bild). Nina hatte
nach der Trennung der Eltern wieder eingenässt und die Matratze war verschimmelt. Desweiteren haben wir
durch Kleiderspenden (vielen Dank an alle Spender!) alle drei Kinder mit der dringend benötigten Bekleidung
versorgen können. Nina wird dieses Jahr in die Schule kommen und benötigt dazu noch einige Sachen. Wer für
diese Familie spenden möchte, kann dies unter dem Stichwort "Gelsenkirchen" tun.
 

Die Benefiz-Party im Oktober hat einen Namen

Vieles sprach für "Olympia - Tanz ohne Grenzen", aber wir
haben uns trotzdem entschlossen, diesmal mit Euch in die Tiefen
des Milieus abzusteigen!
Unsere diesjährige Benefiz-Party steht unter dem Motto "Gangstas
Paradise" und steigt wie angekündigt am 31.10.2004 ab 19:30 Uhr
am Baldeneysee. Es locken wie immer gute Mukke, attraktive Preise und
ein unterhaltsames Programm.

Das Thema lässt breiten Raum für Kostümierungen aus allen Epochen, von der Mata Hari über Al Capone bis zu
James Bond! Wir freuen uns schon auf einen bunten Abend mit Euch. Eintrittskarten zum Preis von 23 Euro (all
inclusive) sind vermutlich ab der zweiten Septemberwoche an den bekannten "Vorverkaufsstellen" erhältlich.
  

In den letzten Wochen und Monaten haben wieder einige Freunde Geld gespendet, aber wir haben auch
Zuwendungen uns unbekannter Personen erhalten. Dies hat uns in die Lage versetzt, die oben beschriebenen
neuen Projekte anzugehen und alte vor dem Aus zu bewahren. Dafür herzlichen Dank und viele Grüße
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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