Prinzip Hoffnung e.V. sagt VIELEN DANK!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spedition Schmid GmbH & Co. KG,
mit großer Freude hab ich von der Spendenaktion erfahren, welche in der Vorweihnachtszeit
in Ihrem Unternehmen zugunsten von Prinzip Hoffnung e.V, dem Verein zur Unterstützung
schwerkranker und behinderter Kinder, durchgeführt wurde. Das bei solch einem sozialem
Engagement auch noch über 1.000 € zusammen gekommen ist – einfach sensationell! Vielen
Lieben Dank für Ihre Spenden, für diese Aktion!
Das dieses Geld gut aufgehoben ist, da können Sie sicher sein! Als kleiner Verein aus der
Region, unterstützen wir auch nur ausschließlich in unserer Region Kinder. Also alles im Raum
von Pirmasens bis Karlsruhe.
Aktuell betreuen wir 4 Kinder. Das von Ihnen gesammelte Geld fließt zum einen in ein
sogenanntes „Handbike“, dies ist ein Anbau für an den Rollstuhl vom kleinen Leopold. Leopold
ist 4 Jahre alt und um mehr Bewegungsfreiheit zu haben wünschte er sich so sehr ein solches
Handbike. Der tolle Nebeneffekt dabei ist, dass seine ganze Muskulatur im Oberkörper auch
noch mittrainiert wird und er mehr Koordination bekommt. Mit seinen Händen muss er wie
am Fahrrad auch, mit den „Pedalen für die Hände“ nun den Rollstuhl fortbewegen. Nicht jeder
Rollstuhl ist für solch ein Anbau nutzbar und leider hatte Leopold einen „falschen“ Rollstuhl
und musste ebenso angeschafft werden. Das Handbike an sich, ist grundsätzlich keine
Kassenleistung. Somit musste alles komplett angeschafft werden, was eine Gesamtsumme von
über 11.000 € entspricht.
Der andere Teil wird in eine Auffahrrampe, ebenfalls für einen Rollstuhl, verwendet. Dies ist
für die 11 Jährige Amelie. Die schwerstbehindert an den Rollstuhl gefesselt ist. Ohne fremde
Hilfe kann Sie sich nicht fortbewegen und da sie mit 11 Jahren nicht mehr so leicht ist, ist es
eine große Anstrengung für Amelies Mama, wenn Sie Amelie immer in- und aus dem Rollstuhl
heben muss. Aus diesem Grund organisieren wir eine entsprechende Rampe, welches es
ermöglicht vom Haus ins Auto zu gelangen ohne diese größe körperliche Anstrengung und
somit beiden ebenfalls mehr Lebensqualität und Freiheit zu ermöglichen. So seltsam es auch
klingen mag, aber auch solche Rampen, sind in dem sehr komplizierten Gesundheits- bzw.
Hilfsmittelkatalog nicht vorgesehen und somit selbst zu finanzieren. Und genau dann sind wir
von Prinzip Hoffnung e.V. da und springen ein. Und mit Hilfe und Unterstützungen durch
Aktionen wie bei und durch Ihnen, können wir diese Kinder ein Lächeln ins Gesicht zaubern
und Ihnen Lebensqualität schenken.
Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Spenden! Gerne stehe ich Ihnen bei
irgendwelchen Fragen zu unseren Projekten oder dem Verein gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Stefan Steigner
Gründer & Vorsitzender von Prinzip Hoffnung e.V.

