Betreff: KRANKENSTATION BURMA - 3. Newsletter
Datum: 07.11.2008
Liebe Freunde, geschätzte Sponsoren unserer Krankenstation!
Fast zwei Monat sind vergangen, seit ich den 2. Newsletter verschickt habe und wir stecken bereits mitten in den
Reisevorbereitungen. Ich möchte mich auch diesmal sehr herzlich für das Echo bedanken und vor allem die neuen
Abonnenten begrüßen.
1. DIREKTE SPENDEN
Seit dem letzten Bericht sind auf dem Spendenkonto unglaubliche 2.400,- eingegangen. Einige von euch haben in
ihrem Umfeld gesammelt, andere haben sich zu besonders großzügigen Spenden entschlossen. Vielen, vielen Dank!
Ich denke, wir haben somit ein wenig Spielraum und können vor Ort mit TT gemeinsam entscheiden, ob es möglich
ist, auch vom Wirbelsturm betroffenen zu unterstützen - ich hatte ja im Mai viele diesbzgl. Anfragen von euch
bekommen. Vielleicht werden wir die Gelegenheit haben, am letzten Tag mit TT in Nargis-betroffene Dörfer im Delta
zu fahren.
Außerdem konnte ich guten Gewissens einen Blutdruckmesser kaufen, der ohne Batterien funktioniert, 3 Jahre
Garantie hat und um 15% billiger abgegeben wurde - mittlerweile bin ich schon ganz gut im Schnorren ;o)
------------------------------------------------2. KAFFEEAKTION
Die Aktion wurde am 28.10.08 für heuer abgeschlossen. Die Teilnehmer einer "Bridge und Wein" Veranstaltung bei
uns zu Hause waren die letzten Käufer. Sie haben sich mit Kaffee eingedeckt anstatt wie üblich Nenngeld zu
bezahlen. Insgesamt brachte diese Aktion 395,------------------------------------------------3. FOTOKALENDER 2009
Wie berichtet, hatte ich zwei Kalender mit Motiven aus Burma gestaltet, die auf der Homepage vorgestellt sind:
http://kreisele.jimdo.com/archiv.php

Wenige Restexemplare sind noch vorhanden, bisher erbrachte die Aktion 200,-

------------------------------------------------4. T-SHIRTS
Um für jedes der ca. 100 Kinder in unserer Schule als Geschenk ein T-Shirt mit zu bringen, wurde in der Wiener
Volksschule meines Patenkindes eine Aktion mit dem Elternverein durchgeführt:
http://kreisele.jimdo.com/download/796392410/Flugblatt+Mauseschule.pdf
Wir haben ca. 200 gebrauchte T-Shirts erhalten, der Rest wird nach Rücksprache mit TT für Nargis-betroffenen
mitgenommen: der Bedarf im Delta ist noch immer groß.
------------------------------------------------5. REISE
Insgesamt haben sich kurzfristig 9 Personen gemeldet, die die Reise am 15.11.08 mit uns antreten werden. Es gab
ein Treffen zum Kennenlernen und alle Teilnehmer haben uns mit einem Sack voll T-Shirts verlassen - das Volumen
muss aufgeteilt werden, es ist enorm. Für Mitte Dezember verspreche ich einen ausführlichen Bericht und erste Fotos
auf der Homepage.
Ich danke euch allen von Herzen für euer Interesse an dem Projekt und die immer wieder ewiesene großzügige
Spendenbereitschaft! Ich bin sehr erleichtert, dass ich - dank eurer Hilfe - am 28.11.08 in der Krankenstation unsere
Unterstützung auch über das kommende Jahr hinaus wieder in Aussicht stellen kann.
Leitet den Newsletter gerne auch an Freunde weiter und animiert sie, ihn zu abonnieren.
Danke für euer Vertrauen und viele liebe Grüße
Elisabeth
wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm deines (burmesisches Sprichwort)

