04. Februar 2016

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder
in der Hoffnung, dass Sie alle gut und gesund ins Neue Jahr gekommen sind, will ich Ihnen einen
Zwischenbericht erstatten.
Wir freuen uns sehr, dass wir mittlerweile auch den Einsatz eines Therapiehundes im Hospiz Sankt Martin
verwirklichen konnten.
Therapiehunde sind treue Wegbegleiter von Jung und Alt. Sie werden immer häufiger in der Betreuung alter
und schwerkranker Menschen eingesetzt. Der Kontakt mit Hunden wirkt sich auch auf Menschen am Ende
des Lebens
sehr positiv aus. Hierzu trägt insbesondere die körperliche Wärme und Unbefangenheit der Tiere bei.
Wir schätzen uns auch glücklich, dass wir in Frau Sabine Storz eine erfahrene Therapeutin gefunden haben,
die, gemeinsam
mit ihrem Hund Tammy, den Menschen im Hospiz eine Stütze sein wird. Tammy ist eine LabradoodleHündin mit
äusserst feinem Gespür.
Das Musical "Lichtblick", geschaffen und gespielt von Jugendlichen mit sozialem Handicap aus
Leinfelden- Echterdingen,
ist nun schon das dritte von uns unterstützte Musical- Projekt.
Die Proben laufen auf Hochtouren, da die Aufführungen bereits am 20. und 21.02. in der Zehntscheuer in
Echterdingen
stattfinden.
Interessierte bekommen über uns gerne Freikarten, bitte melden Sie sich bei Interesse.
Zu guter letzt will ich Ihnen von einem Schreiben einer Familie aus Sillenbuch berichten.
Familie B. hat ein schwerstkrankes Kind, dessen Betreuung die Familie in vieler Hinsicht an den Rand ihrer
Kapazitäten bringt.
Wir haben uns im Vorstand bereits entschieden, Familie B. eine Zuwendung von 500 € zukommen zu
lassen, gleichzeitig denken wir,
dass die Situation so extrem belastend ist, dass sich der eine oder andere aus dem Kreise der Mitglieder
eventuell auch persönlich
und direkt an der Hilfe beteiligen will. Anhand dere anhängenden Datei können Sie sich näher informieren.
Gerne können Sie auch den Betrag, den Sie zur Untestützung geben wollen, über uns als zweckgebundene
Spende zuleiten.
Mit freundlichen Grüßen
Fritz Wolter

