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Kleine Spende, große Freude
Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern des Vereins „Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan e. V.“ will ich – wie schon in den letzten
Jahren zu Weihnachten – den Heimkindern in
Albanien und den Kindern in Fushe Kosove
(Kosovo) jeweils Sach- und Geldspenden persönlich überreichen.
Einerseits versprachen wir den Heimkindern
bei Tirana, wiederzukommen, andererseits ist
es erforderlich, für die Kinder und deren Eltern
im Kosovo wieder mit Brennholz zu unterstützen, damit sie den kalten Winter in ihren
undichten „Hütten“ bewältigen können, sowie
Lebensmittel und lebensnotwendige Medikamente vor Ort zu kaufen.
Im Kosovo herrschen katastrophale Zustände
in der gesundheitlichen Versorgung. Reiche
Kosovaren reisen zur Behandlung ins Ausland.
Das albanische Kinderheim ist diesmal besonders auf unsere Spenden angewiesen.
Durch den Absprung eines Großspenders geriet dieses Kinderzentrum in große finanzielle
Schwierigkeiten. Durch die Bitte (Gesuch) von
Swiss Foundation for Innovation (SFI) konnten
einzelne Kleinspender gewonnen werden. Des
Weiteren konnte auch durch unsere Spende
(5200 EUR), die wir im Juli vor Ort überreicht
haben, die Existenz des Kinderheims erst einmal sichern. Das Ortsblatt berichtete in der
Ausgabe 07/2019 darüber.
Anzeige

Damit das Kinderzentrum Rreze Dielli weiter
am Leben erhalten werden kann, benötigen
wir bis Mitte Dezember viele Spenden für die
verarmten Kinder. Das Kinderheim wird leider
nicht vom Staat unterstützt!
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie besonders diesen Kindern auf dem Westbalkan, die
absolut zu den Ärmsten in dieser Region zählen, mit einer Spende helfen würden.
Natürlich erfolgt unser Transport nach Tirana/Pristina und die Unterbringung auf eigene
Kosten. Die Spenden kommen dort – wie in
den letzten Jahren – zu 100 Prozent an.
Ich bin allen Lesern des Ortsblattes-Leipzig
dankbar, die schon in den letzten Jahren Geld

für das albanische Kinderheim und für die Kinder im Kosovo gespendet haben.
Ralph Rüdiger
Vors. des Vereins „Perspektiven für Kinder
auf dem Westbalkan e. V.“
Spenden können auf folgendes Konto
überwiesen werden:
Kreditinstitut: Sparkasse Leipzig
Kontoinhaber: Perspektiven für Kinder auf
dem Westbalkan e. V.
IBAN: DE26860555921090088457
BIC: WELADE8LXXX
Verwendungszweck: Hilfe für Kinder im
Kosovo und Albanien
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