
Ein neues Auto für das Brückenteam
Förde §parkasse und Kieler Spendenparlament spenden zusammen 9.000 Euro

Wir bedanken uns ganz herzlich beim Kieler

Spendenparlament und der Förde Sparkas-

se für das neue Auto, dass dem Brücken-

team Ende März von Uta Fuhrhop (Förde

Sparkasse) und Monika Ermeling (Kieler

Spendenparlament) überreicht wurde. Mit

dem neuen Wagen ist das Brückenteam

noch mobiler, um jederzeit zu schwerkran-

ken Kindern und rhren Familien zu fahren

und sie zu Hause zu versorgen, M t 7.500

Euro hat die Förde Sparkasse und mit 1.500

Euro hat das Kieler Spendenparlament den

Kauf des Autos unterstützt. Seit über 12

Jahren versorgt das Brückenteam Kinder

Als einzrges Kinderpalliativteam sind die

Gesundhe ts- und Kinderkrankenpflege-

rinnen, Kinder- und Jugendärzte und eine

dm-Markt in der
Querpassage spendet für
das Brückenteam
Seinen ersten Geburtstag feierte der

dm-Markt in der Quer-Passage. Mit vielen

bunten Aktionen wurden große und kleine

Gäste eine Woche lang überrascht. Ganz

besonders gut kam das Kaffee- und Ku-

chenbuffet bei den Besuchern an, denn alle

Kuchen waren vom dm-Team selbst geba-

cken! Das engagierte dm-Team hat während

der Aktion Spenden gesammelt und dem

Brückenteam überreicht. Es kamen ins-

gesamt 375 Euro zusammen, über die wir

uns riesig freuen. Vielen Dank für das tolle

Engagementl

Sozialpädagogin in ganz Schleswig-Holstein

zu den Familien unterwegs. Das Brücken-

team ist rund um die Uhr telefonisch für die

Familien erreichbar und auch im Notfall zu

Familien unterwegs.
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Team des dm-Marktes in der Querpassage

Große Freude beim Brücken-

team: (v.li.)Barbara Lehmann,

Olivia Heyer, Sonja Kuchel,

Christina Lentz sowie Bianca

Bollow. Mon ka Ermeling

(K eler Spendenparlament)

und Uta Fuhrhop (Förde Spar

kasse) (v. re.) übergeben das

Auto. Foto: A. Kahlke
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Die Kinder in unserer

Kita oder wir Großen im

Heinrichs Familienhaus

brauchen für unsere

Projekte immer wieder

unterschiedliche Dinge.

Hierzu gehören bei-

spielsweise neue oder

gebrauchte Laptops für

die Kita-Kinder, Geld für

Bilderbücher, Digitalka-

meras sowie Weichbo-

denmatten und andere

Bewegungsmaterialien

für unsere Kita. Wenn

Sie unsere Wünsche er-

füllen wollen, melden Sie

sich bei uns. Darüber

freuen wir uns riesig!

Vielen Dank

link zur Wunschliste:

www.heinrich-schwestern.de/

spenden
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