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Liebe Mitglieder, Unterstützer, Freunde, Bekannten und Interessierte,
Wir sind sehr dankbar, dass wir im letzten Jahr unsere Kinder-Projekte wieder mit einer
beachtlichen Summe unterstützen konnten. Wir danken all denen von Herzen, die trotz der
Corona-Situation und den dadurch oft eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten dazu beigetragen haben!
Bitte unterstützt diese wichtigen Projekte auch weiterhin. Wir freuen uns sehr, wenn wir
mithelfen können, Gutes und Heilsames zu bewirken.
Auf unserer neuen Webseite, die wir bereits in einem extra Rundmail vorgestellt haben, können wir mit aktuellen Berichten und Fotos einen lebendigen Eindruck von den Aktivitäten und
Hilfsmaßnahmen unseres Aktion Mahakaruna e.V. vermitteln.
Hier ein Überblick zu den Projekten und die Verwendung der eingegangenen Spenden:

Projekt: Therapie-Hilfe
Hilfe für schwerkranke Kinder, die intensibetreut und dauerbeatmet werden müssen
Wie im Jahr vorher konnten wir durch unsere Unterstützung für schwerkranke, beatmete Kinder in der Münchner Einrichtung AtemReich auch im Jahr 2020 wieder Therapiehund-Einsätze
sponsern. Mit 600.- € haben wir die laufenden Einsätze weiterhin ermöglicht. Diese wichtige
therapeutische Unterstützung wird von den Krankenkassen nicht übernommen. Deshalb müssen sie vollständig mit Spenden finanziert werden.
Hilfe für schwerstbehinderte und lebensbedrohlich erkrankte Kinder
 im ambulanten Kinderhospiz München und Südbayern
Im letzten Jahr hatten wir von der Bitte dieser Einrichtung berichtet, Therapiehund-Einsätze
für kleine Patienten zu sponsern. Und wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Spenden in
Höhe von 1.000.- € diese Bitte erfüllen und somit diese Einsätze starten konnten.
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 im stationären Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu
Im stationären Kinderhospiz ist die Tiergestützte Therapie insbesondere mit Pferden und
Hunden ein wichtiger Teil der Behandlung und Förderung. Im letzten Jahr konnten wir diese
wertvollen Maßnahmen wieder mit 600.- € unterstützen. Im Dankschreiben vom Kinderhospiz
steht, dass wir mit den Spenden für Tiergestützte Therapie auf wunderbare Weise helfen, für
die kranken und behinderten Kinder das Kinderhospiz lebendig zu machen.
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Damit wir in diesen Einrichtungen die Tiergestützten Therapien auch in diesem Jahr sponsern können, bitten wir dafür wieder um Spenden.
Diese Methoden ermöglichen den betroffenen Kindern Begegnungen mit lebenden Wesen
und Erfahrungen durch Kontakt mit dem warmen, weichen Fell, das Spüren des Herzschlags
und des Atems… Solche Erfahrungen bringen den Kindern Momente von Glücksempfindung,
Entspannung verkrampfter Muskulatur bzw. von Spastiken und Schmerzlinderung. Die Motorik wird geübt, die kognitiven Fähigkeiten werden aktiviert. Dies trägt dazu bei, dass das Leiden abgemildert wird und sich die Lebensqualität der Kinder verbessert.

Projekt: Aids-Kinderdorf Baan Gerda in Thailand
Über die wunderbare Arbeit, die in diesem Kinderdorf geleistet wird, hatten wir im letzten
Newsletter ausführlich berichtet. Unser direkter Kontakt zur Leiterin des Kinderdorfes macht
es möglich, dass wir die aktuellen Entwicklungen mitverfolgen können. Dafür sind wir sehr
dankbar. Mit Freude konnten wir im letzten Jahr 1.600,- € Spenden überweisen. Jeder Euro
rettet Leben und sorgt dafür, dass Kinder und Jugendliche ein Zuhause, liebevolle Fürsorge
und medizinische Versorgung erhalten, sowie für sie Schul- und Berufsausbildung ermöglicht
werden und sie damit auf ein möglichst „normales“ Leben vorbereitet werden können – trotz
der Belastung durch ihre Krankheit.
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Da das Kinderdorf dafür vollkommen auf Spenden angewiesen ist, freuen wir uns über jede
Unterstützung, die wir weiterleiten können.
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Projekt: Kinderschutz in Indien
Mit Spenden helfen wir, Kinder der ärmsten Familien in Indien aus der Leidensspirale von Kinderarbeit, Ausbeutung und Missbrauch herauszuholen. In KinderschutzZentren erhalten Kinder und Jugendliche
eine Schul-und Berufsausbildung und damit
eine Existenzgrundlage und Zukunftsperspektive. Eltern werden in Schulungen aufgeklärt, wie sie ein alternatives Leben führen können, indem sie den Wert von Kinderschutz, Gewaltfreiheit und Bildung
schätzen lernen. Mehr dazu auf der Webseite… Mit 900.- € haben wir dieses wichtige Projekt im letzten Jahr unterstützen
können.
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Das ist ein Projekt, das Kindern und Jugendlichen zu einem lebenswerten Leben in Würde
verhilft. Hilf mit!
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Projekt: Nothilfe-Fonds
Durch den Aufbau dieses Fonds möchten wir die Möglichkeit schaffen, bei Katastrophen und
in medizinisch unterversorgten Ländern helfen zu können. Ein aktuelles Hilfsprojekt, das uns
am Herzen liegt, und das wir im Jahr 2019 bereits unterstützt haben, ist das Kinderkrankenhaus in Kenema in Sierra Leone. Dieses Land in Afrika hat durch die Ebola-Epidemie vor einigen Jahren fast das gesamte medizinische Personal verloren. Für ärztliche Hilfe müssen Eltern
mit ihrem kranken Kind oft tagelang beschwerliche Wege zurücklegen. Die Kindersterblichkeit
war und ist immer noch sehr hoch. „Ärzte ohne Grenzen“ hat begonnen, ein Kinderkrankenhaus aufzubauen, um Kinderleben zu retten. Das Krankenhaus soll mit Hilfe eines internationalen Ärzte-Teams auch Lehrkrankenhaus für Ärzte, Ärztinnen und Pflegepersonal werden.
Wir haben den Bericht einer jungen Ärztin aus Berlin erhalten, die dort arbeitet und hilft. Weiterlesen auf unserer Webseite…
In diesem Jahr möchten wir dieses Kinderkrankenhaus wieder unterstützen und damit beitragen Kinderleben zu retten. Deshalb bitten wir dafür um Spenden in unseren NothilfeFonds.
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Unsere Projekte, über die wir berichtet haben, sind wertvoll und wichtig, um Kindern und
Jugendlichen in verschiedenen schwierigen Lagen zu helfen, ihnen neue Lebensqualität zu
geben und ihre Gesundheit zu erhalten und zu fördern.
Deshalb suchen wir dafür dringend weitere Sponsoren, Fördermitglieder und Projekt-Paten!
Wenn Du interessiert bist, melde Dich bei uns!
Weitere Informationen findest Du auf der Homepage.

Ani-la Ingrid Hupfer-Neu

im Namen des gesamten Vorstands und der Projekt-Botschafter

*************
Gutes tun ist aktiv praktiziertes Großes Mitgefühl – Mahakaruna
Konto für Spenden und Beiträge: IBAN DE22 7035 1030 0036228765
Unsere Internet-Seiten:
www.aktion-mahakaruna.de
https://www.facebook.com/Aktion-Mahakaruna-eV-1679714805671282/
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