Willkommen im Kinderhaus Apolda
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News
zurück

18.12.2014 Unser persönliches Weihnachtsmärchen

Es waren einmal zwei zauberhafte junge Frauen. Die hatten sich in den Kopf gesetzt, Kindern, denen es nicht so
gut geht und die nicht zuhause leben können, liebevolle kleine und große wunderschöne Sachen zu schenken.
Und so trug es sich zu, dass nach vielen Gesprächen das Spendenprojekt „Mamahoch2 hilft“ ins Leben gerufen
wurde. Es sollten viele Dinge genäht werden und auch einige Dinge, die woanders nicht mehr gebraucht werden,
zu uns ins Kinderhaus kommen.
Die beiden Frauen, Sabrina Heinke und Bianca Kahmann genannt, legten sich mächtig ins Zeug und telefonierten
und mailten mit allerlei Leuten in ganz Deutschland. Schon bald trafen die ersten Pakete ein, gefüllt mit Spielen,
Büchern, Alltagszubehör und ganz lieben Grüßen. Es gab sogar Wichtel, die schickten Päckchen aus Österreich,
der Schweiz und Schweden bis nach Apolda!
Eine ganz besondere Überraschung war, dass alle Kinder zum Nikolaus einen selbst genähten Nikolausstiefel
bekommen haben, der natürlich mit süßen Leckereien gefüllt war. Dabei sollte erwähnt werden, dass etwa 50
Kinder und Jugendliche in unserer Einrichtung leben.
Die Überraschungen setzten sich fort, als wir eine große Holzkiste für Sandspielzeug für den Außenbereich und
sogar zwei Nähmaschinen geschenkt bekamen. Das war aber noch nicht das Ende dieser tollen Geschichte.
Zu unserer 5. Märchenweihnacht schenkte uns Alin Golbs, die wir vorher überhaupt nicht kannten, unglaubliche 50
selbst gemalte Bilder für die Kinderzimmer, Bäder, Flure… Außerdem erhielten unsere Kinder die wunderbaren
selbst genähten Beanies, Täschchen, Loops, Tücher und Kissen, die all die engagierten Helfer in ganz
Deutschland genäht haben.
Es ist toll, Sabrina und Bianca kennen gelernt zu haben und die Begeisterung, mit der sie ihre Ziele verfolgen, zu
erleben. An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die dieses Projekt unterstützt haben
und unseren Kindern ein ganz besonderes Weihnachtsfest ermöglichen!
Und so sind die beiden zauberhaften Frauen noch heute sehr kreativ und stehen uns schon mit neuen Ideen zur
Seite.
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