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Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer des
Vereins,

www.RinggegenKrebs.de

Sie erhalten heute den letzten Newsletter in diesem Jahr.
2015 konnten wir dank Ihrer Spenden 3 Vereine mit insgesamt
50.000 Euro unterstützen. Wir waren in Greifswald (Vorpommern),
Homburg/Saar und Wilhelmshaven. Wir haben mit Eltern, vielen
ehrenamtlichen Helfern und Ärzten gesprochen und immer wieder
erfahren, wie wichtig Spenden sind.
Zusammen mit der SIGNAL IDUNA konnten wir mit je 5.000 Euro
auch die DKMS Deutsche Knochenmarkdatei unterstützen und
haben damit erreicht, dass sich neue Spender registrieren lassen
konnten.
Über die großzügigen Spenden der Dortmunder Volksbank und
von Reinhard Schwand (Deutscher Ring Bausparkasse) und
weiteren Einzelspenden haben wir uns sehr gefreut.
Am 9. Juli war die Mitgliederversammlung, in der der alte Vorstand
entlastet und der neue Vorstand gewählt wurde.
So geht ein vitales Jahr für unseren Verein zu Ende und wir freuen
uns schon auf ein hoffentlich erlebnisreiches 2016.
Danke an Sie für Ihre Spende. Danke an alle, die unseren Verein
aktiv unterstützen und dafür sorgen, dass wir bekannt bleiben und
noch bekannter werden. Unser Ziel ist es, möglichst viele Vereine
und andere Institutionen, die krebskranken Kindern und deren
Familien helfen, zu unterstützen. Denn nur mit Spenden lassen sich
die vielseitigen Aufgaben meistern.
Ich wünsche Ihnen schöne Festtage und ein gesundes neues Jahr.

Liebe Mitglieder, Freunde und
Unterstützer unseres Vereins,
in den Augen der Kinder ist die
Weihnachtsvorfreude bereits zu
sehen. In den Augen vieler
Erwachsener spiegelt sich
hingegen aktuell noch eher die
Weihnachtshektik... Im Namen
des gesamten Vorstandes
wünsche ich Ihnen daher
besinnliche und unbeschwerte
Stunden. Lassen Sie sich von der
kindlichen (Vor-) Freude
anstecken und genießen Sie
frohe Weihnachten sowie einen
geruhsamen Jahresausklang
und ein gesundes Neues Jahr
2016.
Ihr Sven Kluth
1. Vorsitzender

Ihr
Heinz D. Swoboda-Kirsch
Ring gegen Krebs e.V.
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Wie verwenden die Vereine unsere Spenden?
Grundsätzlich überlassen wir es den Vereinen, wie sie unsere
Spenden verwenden. Denn keiner weiß besser als die jeweiligen
Vereine selbst, wofür die Unterstützung aktuell gebraucht wird. Ob
für den Betrieb von Elternhäuser, Spielzeug, notwendigen
Einrichtung, Anstellung von medizinischem Fachpersonal oder für
die Forschung. Das Spektrum an Hilfeleistungen ist sehr groß und
Hilfe wird in vielen Bereichen benötigt.
Ein Beispiel aus dem „Förderverein Kinderkrebszentrum-Hamburg.
eV.“ - den wir auch unterstützt haben - zeigt , wie vielfältig
konkrete Hilfe aussehen kann und wie wichtig auch technische
Unterstützung ist.

Vor wenigen Tagen in
Wilhelmshaven

Herr Swoboda-Kirsch und Frau
Kirsch (Ring gegen Krebs e.V.)
haben einen Spendenscheck
von 10.000 Euro an den
Elternverein für krebskranke
Kinder übergeben.

Ein 9jähriger Patient konnte wegen seines Klinikaufenthaltes in
Hamburg nicht am Verkehrsunterricht seiner Schule vor Ort
teilnehmen. Doch der Medienpädagoge der Fördergemeinschaft
hat in Zusammenarbeit mit Cisco Systems, dem Projektpartner
advodag AG und der IT-Abteilung des Universitätskrankenhauses
eine technische Lösung gefunden. Mit Hilfe eines Notebooks und
einer speziellen (Konferenz-) Software kann der kleine Patient vom
Krankenbett Kontakt mit seiner Klasse aufnehmen. Im Klassenraum
wurde ein steuerbarer Rollwagen aktiviert, auf dem eine Kamera
und ein Mikrophon installiert sind. So kann selbst aus 6m Entfernung
die Tafel im Klassenzimmer deutlich erkannt werden.
Es handelt sich hier um ein Pilotprojekt, welches weitreichende
Bedeutung für die Zukunft hat. Mit dieser technischen Möglichkeit
können die jungen Patienten Kontakt zu ihren Schulklassen halten
und sind damit sozial nicht isoliert. Und sie lernen weiter!
Dieses Multimediaprojekt wurde durch Spenden finanziert. Ein
Beispiel für die Vielfältigkeit der Verwendung von Spendengeldern.

www.ringgegenkrebs.de
Email: RinggegenKrebs@web.de
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