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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Menschenskinder
Marburg,
um Sie über Neuigkeiten zum Förderverein auch zwischendurch zu informieren,
haben wir uns entschieden, Ihnen ab und zu einen Newsletter zu senden. Heute
lesen Sie den ersten!!

Spende von Anneliese Pohl Stiftung ermöglicht Durchführung des
pädagogischen Reitens für ein weiteres Jahr
Die Anneliese Pohl Stiftung in Marburg hat uns eine Spende in Höhe von € 6.000
zugesagt, damit wir baldmöglich das bei den Patienten sehr gut ankommende
pädagogische Reiten wieder für ein Jahr anbieten können! Das pädagogische Reiten,
das in den Jahren 2014 und 2015 von Menschenskinder Marburg finanziert wurde,
musste leider Ende März 2016 vorübergehend eingestellt werden, da der Verein nicht
mehr über die nötigen Mittel verfügte, die Kosten für das Reiten auf dem Reiterhof
Hermershausen des St. Elisabethvereins ein drittes Jahr zu tragen.
Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir aufgrund der o.g. Spende der Anneliese
Pohl Stiftung das pädagogische Reiten für zunächst ein weiteres Jahr wieder
aufnehmen können und hoffen, künftig genug Spenden und Finanzmittel zu haben,
um das schöne Angebot auch mittelfristig fortführen zu können!

Außengehege für die Hasen und Meerschweinchen
Im Frühjahr dieses Jahres wurde nun endlich das im letzten Jahr schon geplante
Außengehege für die Hasen und Meerschweinchen weitgehend fertig gestellt, so dass
unsere Tiere im Sommer und bei gutem Wetter draußen sein können! Das große
Außengehege ist nicht nur artgerecht und schön für die Tiere, sondern ist auch durch
Patienten in Begleitung von Frau Wolf und weiteren MitarbeiterInnen des Pflege- und
Erziehungsdienstes begehbar und ein neues Highlight für die Patienten und deren
Besucher!
Damit die Hasen und Meerschweinchen auch vor Raubvögeln und sonstigen
tierischen „Feinden“ geschützt sind, fehlt noch eine sichere Dachabdeckung, die in
nächster Zeit ergänzt werden soll. Außerdem wird ein gut sichtbares Schild mit
Verweis auf Menschenskinder Marburg angebracht werden und eine wasserdichte
Flyerbox.
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Der neue Außenbereich für die Hasen und Meerschweinchen

Die liebevolle Gestaltung des Innenbereiches wurde von Nicole Wolf und KollegInnen
übernommen. Danke für dies tolle Engagement und die Unterstützung!
Menschenskinder Marburg wird einer von drei begünstigten
Marburger Vereinen sein bei der Spendenaktion „Marburg hilft“
Unter dem Motto „Marburg hilft“ haben sich die Marburger Serviceclubs (Zonta,
Rotary, Lions und weitere) darauf verständigt, gemeinsam bei verschiedenen
Marburger Events Spenden zu sammeln, um diese dann drei Marburger Vereinen, die
sich für Integration und Unterstützung von Kindern einsetzen, zu überreichen.
Erfreulicherweise ist Menschenskinder Marburg einer dieser drei begünstigten
Vereine, worüber wir uns sehr freuen! Nach Angaben einer Organisatorin kam schon
bei der ersten Sammelaktion im Rahmen der Stadthalleneröffnung eine
Spendensumme von über €2.000 für die drei Vereine zustande! Wir danken den
Serviceclubs für die Unterstützung! Neben der zu erwartenden Spendensumme zeigt
sich, dass unser ehrenamtliches Engagement gesehen, geschätzt und gewürdigt
wird!
Wir danken des Weiteren allen Mitgliedern, Förderern und Unterstützern von
Menschenskinder Marburg sowie allen ehrenamtlich Engagierten des Fördervereins
für die Unterstützung psychisch erkrankter Kinder und Jugendlichen im Landkreis
Marburg-Biedenkopf, Gießen und Wetteraukreis! Neue Mitglieder und Spenden sind
jederzeit gerne willkommen.
Im Namen des Vorstands von Menschenskinder Marburg und mit lieben Grüßen
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