Don Bosco Kinderheim
freut sich über die Spende
der Einhorn-Apotheke
am Heger Tor
Die Einhorn-Apotheke am Heger Tor hat in der Adventszeit zusammen mit ihren Kunden eine Spendenaktion zugunsten des Don
Bosco Kinderheims durchgeführt. 1.200,– Euro überreichten die
Familien Overhamm und Passi Herrn Flegel, dem Leiter des Don
Bosco Kinderheims in Osnabrück. „Wir sind sozial engagiert und
wollten mit unseren Kunden etwas Gutes für Osnabrücker Kinder
tun sowie gemeinsame Freude in der Adventszeit haben“, sagte
Christina Passi, Apothekerin in der Einhorn Apotheke. Die Aktion
umfasste die gesamte Adventszeit. Kunden konnten Lose ziehen,
für die die Einhorn-Apotheke jeweils Geld spendete. Zusätzlich
gab es noch fröhliche Momente bei den Tagesgewinnen. „Wir
waren selber überrascht, wie viele Kunden von sich aus spontan
ebenfalls etwas Geld zusätzlich in unser Sammelgefäß gesteckt habe“, freute sich Frau Dr. Overhamm, „so sind wir auf die stattliche
Summe von 1.200,– € gekommen.“

Herr Flegel vom Kinderheim Don Bosco war über die finanzielle
Zuwendung sehr erfreut. Das Kinderheim finanziert sich aus staatlichen Mitteln. Extrawünsche der Kinder wie Musikunterricht, ein
Tanzkurs, bestimmte Sportprogramme, Logopädie können den
Kindern nicht ermöglicht werden. Für derartige Aktivitäten ist
das Kinderheim auf finanzielle Hilfe von außen angewiesen. „Wir
bekommen in der Regel vor allem Sachspenden, für die wir aus
ganzem Herzen dankbar sind. Dennoch ist es sehr hilfreich, auch
finanzielle Unterstützung zu bekommen; dies wird leider seltener
getätigt. Für diese Spende haben wir bereits konkrete Kinder
im Kopf, denen diese Hilfe einen Herzenswunsch erfüllen wird.
Auch planen wir ein Projekt zum Thema „Kinderrechte“, welches
wir mit den Kindern durchführen werden. Hierfür bekommen
wir Besuch von einem kinderrechtlich engagierten „Indianer“ aus
Südamerika, der bei uns eine zeitlang leben wird. Ein Beispiel, wie
wir die Kinder nicht nur für ihre Rechte in Deutschland sensibilisieren, sondern auch die Situation von Kindern in anderen Ländern
darstellen möchten.“ schilderte Herr Flegel seine Überlegungen,
wofür das Heim die Summe verwenden möchte. Wenn auch Sie
dem Don Bosco Kinderheim und seinen Kindern helfen möchten,
können Sie gerne ebenfalls spenden: Sparkasse Osnabrück, IBAN:
DE73 2655 0105 0000 0375 80, BIC-/SWIFT-Code: NOLADE 22.
Oft sind auch Kleinigkeiten für jemanden etwas ganz Großes.

