Liebe Freunde und Förderer von Wundertüte e.V.,
ein schmerzlicher Verlust hat uns im Juli 2015 getroffen: Unser Mitglied und Freund Achim
Holldack ist verstorben. Aber nicht nur in unserem Umfeld herrscht Trauer, auch die jüngsten
Terroropfer und die latente Angst vor neuen Anschlägen machen uns alle betroffen. Trotzdem oder
gerade erst recht sollten wir jetzt nach vorne schauen, unsere Freiheit leben und die Menschen
nicht vergessen, die unsere Hilfe benötigen. Lesen Sie dazu mehr weiter unten.
Wir wünschen Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und bleiben Sie uns gewogen...
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Achim Holldack verstorben
Am 27. Juli 2015 ist unser langjähriger Freund, Unterstützer und
Vereinsmitglied Achim Holldack auf tragische Weise verstorben.
Mit Achim haben wir einen guten Freund und lieben Menschen verloren, der sich
in seinem Leben im Turnverein TKE 1896, in unserem Verein und weit darüber
hinaus immer für Kinder eingesetzt hat.
Wir sind immer noch fassungslos, werden ihn nicht vergessen und
vermissen ihn sehr!

Mitgliederversammlung beschließt neue Projekte
In diesem Jahr standen wieder Vorstandswahlen an. Die bisherigen
Vorstandsmitglieder Horst Treffehn (1. Vorsitzender), Christian Pauli
(2. Vorsitzender) und Michaela Liebich (Kassenwartin) wurden für
weitere fünf Jahre bestätigt. Aufgrund der guten Finanzsituation des
Vereins haben wir bestehende Projekte erweitert und werden neue
Projekte unterstützen.
Über die jährliche Unterstützung des JugendhilfeNetzwerks Nord (JHN)
hinaus finanzieren wir in diesem Jahr 2.000 Euro einen Ausflug für 25

Familien, ein Familienbildungs-Wochenende und einen Ausflug für zwei
Jugendliche.
Unsere Unterstützung für die Notschlafstelle für Jugendliche in der Essener
Innenstadt, Raum 58 haben wir auf 2.400 Euro erhöht. Das Geld wird für die
Verpflegung der Kinder/Jugendlichen verwandt.
Schwangerschaft, Geburt und das neue Familienleben stellen Eltern vor viele
neue Aufgaben und Herausforderungen. Damit der Start mit Baby gelingt,
beraten vier pädagogische Fachkräfte im Projekt "Sicherer Start in Essen Chancen geben" die Familien. Bei Bedarf vermitteln sie speziell geschulte
Hebammen oder Kinderkrankenschwester, die die Schwangeren und Familien
im eigenen Haushalt zu Fragen der Geburtsvorbereitung, der Pflege und
Ernährung des Babys und der Organisation des Alltags mit einem Säugling
berät und unterstützen.
Wir unterstützen diese Arbeit 2015 mit 2.000 Euro. Bislang wurden von uns
zwei Zwillings-Kinderwagen und andere Hilfsmittel finanziert.

Kooperation mit dem VKJ
In diesem Jahr sind wir eine Kooperation mit dem "Verein für Kinderund Jugendhilfe in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V." (VKJ)
eingegangen.
Am 12. August hatte für die meisten Erstklässler in NRW ein neuer Lebens- und
Lernabschnitt begonnen. Leider können nicht alle Eltern das Geld für die
notwendige Ausstattung ihrer Kinder aufbringen.
Mit unserem neuen Kooperationspartner, dem VKJ, haben wir zehn
Schulstarter-Kits für bedürftige Kinder in Höhe von 1.300 Euro finanziert. Zu
einem Schulstarter-Kit gehörten ein Tornister, Federmäppchen, Buntstifte,
Füllfederhalter, Schreibhefte, ein Turnbeutel und die klassische Schultüte gefüllt
mit Süßigkeiten. mehr lesen ...
Darüber hinaus haben wir ein Kinderbett für 130 Euro gekauft und viele
Sachspenden (Möbel, Betten, Fernseher, Spielzeug, Haushaltsartikel und
Kleidung) über den VKJ an Flüchtlings- und andere bedürftige Familien weiter
geben.

Pferde-Auktion zugunsten Straßenkinder
Dass alles Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, ist ja
weithin bekannt, dass Pferde aber mittelbar auch hilfsbedürftigen
Kindern und Jugendlichen Glück bringen, war für unseren Verein
bislang neu.
Ulla von Bormann und Thomas Blass vom Gestüt Rahmannshof in EssenÜberruhr haben am 28.04.2015 den dreijährigen Wallach "Surprise", der einen
sehr guten Stammbaum mit erfolgreichen Eltern hat, zugunsten Wundertüte
e.V. versteigert. Die NRZ hat am 25.04.2015 einen Artikel über diese Aktion
veröffentlicht. Bei der Springpferde-Auktion wurde für "Surprise" ein Preis von
6.500 Euro erzielt! Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung durch Ulla
von Bormann und Thomas Blass.
Wunschgemäß haben wir den Erlös für unsere Straßenkinder-Projekte
verwenden. Damit ist das Heilpädagogische Voltigieren für die Kids im
StepOut für die nächsten Jahren gesichert!

Spendenaktionen 2015
Auch in diesem Jahr haben wieder viele private Spender/innen
besondere Anlässe (Jubiläum, Geburtstag, Kondolenz, Ruhestand,
Hochzeit usw.) genutzt, um zu Spenden für unseren Verein aufzurufen.
Im Juli 2015 war es für Wolfgang Musik aus Münster soweit: Er ging in den
wohlverdienten Ruhestand. Und den wollte er feiern und dabei noch Gutes für
todkranke Kinder tun. Er rief seine Freunde zu Spenden für unser Projekt
"KinderPalliativNetzwerk Essen" auf. Insgesamt kamen bei der Aktion
1.250 Euro für den guten Zweck zusammen!
Aus Anlass des Projekttages zum 50jährigen Bestehen am 2. Juni 2015 setzten
die Schüler/innen des Berufskollegs Mitte der Stadt Essen (BKM) ein
Zeichen für mehr Menschlichkeit. U. a. stellte das Porsche-Zentrum Essen am
Projekttag ein Fahrzeug zur Verfügung unter dem Motto „Probesitzen im
Porsche für die Wundertüte“. Auch die Schüler/innen hatten z. B. durch
Präsentationen und den Verkauf von Süßigkeiten geholfen. Die Aktion des BKM
hat durch das tolle Engagement der Schüler/innen sowie von Sponsoren einen
Erlös in Höhe von 608 Euro erbracht!
Wir danken - auch den hier nicht genannten - Spender/innen!

Neuer Vereins-Flyer
Unser neuer Flyer ist endlich fertig und gedruckt. Er steht allen
Interessierten (zum Lesen und Verteilen!) zur Verfügung.
Insbesondere würden wir uns freuen, wenn die Flyer z. B. in Arztpraxen oder im
Einzelhandel ausgelegt würden, um die Ziele und Arbeit des Vereins weiteren
Kreisen bekannt zu machen.
Wenn Sie also Flyer unseres Vereins benötigen, kontaktieren Sie uns
bitte!

Jetzt auch mobil zugunsten Wundertüte einkaufen
Wie Sie wissen, können Sie uns direkt über unsere Homepage oder
Gooding ganz einfach mit Ihren Online-Einkäufen unterstützen: Zur
Auswahl stehen über 1.200 Shops, die bei jedem Einkauf eine Prämie
von durchschnittlich 5% an uns bezahlen. Bislang sind auf diesem Weg
über 730 Euro auf unser Konto eingegangen.
Ab sofort haben wir jetzt einen Vereins-Prämienshop, der auf allen Geräten
(auch Handys) funktioniert: einkaufen.gooding.de/wundertuete-e-v-948
Am besten die Adresse gleich als Lesezeichen speichern!

Vermischtes
Am 30.08.2015 fand die diesjährige Kinder-Trike-Ausfahrt in Essen statt. Bei
schönstem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen hatten sich
knapp 120 Triker/innen aus nah und fern zusammen gefunden, um ca. 90
kranken und bedürftigen Kindern und Jugendlichen einen tollen Tag zu
bereiten.

mehr lesen ...
Wenn der Wettergott mitspielt, werden wir am 2. Advent (06.12.2015) wieder
mit einem Info- und Tombolastand auf dem Haarzopfer Weihnachtsmarkt
vertreten sein. Den Erlös werden wir wieder für die Weihnachtsfeier im "Cafe
Basis" für Straßenkinder verwenden.
Wenn Sie uns besuchen wollen, wir freuen uns!
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