Liebe Glückspenderin, lieber Glückspender!
Danke!
Durch Ihre Unterstützung unseres Jacobs-Kinderfonds haben Sie vielfache
Glücksmomente geschaffen! Für die jungen Menschen in und rund um Aachen, die
von Experten der Caritas liebevoll begleitet werden!
Sie alle sorgen für guttuende Glücksmomente:
„Wenn uns die Familienfeuerwehr nicht unterstützt hätte, weiß ich nicht, wie wir
diese Situation gemeistert hätten“, sagt Frau S.: Mann beruflich in Frankreich auf
Montage, drei kleine Kinder, keine Verwandten in der Nähe: „Als ich an Gürtelrose
erkrankte, ging von heute auf morgen nichts mehr! Bevor alles organisiert war, sind
zwei Tage vergangen – da hat mich die „Feuerwehrfrau“ unterstützt, die Kinder aus
der KiTa abgeholt, versorgt und sogar lecker gekocht. Das war super und
unbürokratisch! Lieben Dank!“
Peter hat zuhause keine guten Lernvoraussetzungen: Er teilt sich sein Zimmer mit
seiner kleinen Schwester, die Eltern arbeiten und bestreiten mühsam den
Lebensunterhalt. Durch die Unterstützung einer JutE-Mentorin übt Peter zweimal
wöchentlich Lesen – und hat nach einigen Monaten kaum noch Probleme damit. „Ich
lese jetzt gerne, weil ich es immer besser kann“, freut sich Peter und zeigt allen stolz
sein „Drei-Fragezeichen-Buch“ – übrigens das erste, das er sich selbst ausgesucht
hat.
Als ihre Mutter schwer an Krebs erkrankte und sofort in die Klinik musste, hatte die
10-jährige Linda große Angst. Wie gut, dass die Familienpflegerin direkt zu ihnen ins
Haus kam und sich um soviel gekümmert hat. Auch um ihren Papa zu entlasten, der
voller Sorge war. Dieser Einsatz wurde erst möglich durch das Spendenprojekt
Kinderperspektiven. Besonders froh war Linda, dass sie jemand hatte, mit der sie
alles besprechen konnte, was auf ihrem kleinen Herzen lag. Es ist glücklicher Weise
alles gut ausgegangen. Ihre Mutter ist inzwischen wieder zuhause und
beschwerdefrei.
Sie, liebe Glückspenderinnen und Glückspender, verschenkten mit Ihren
Zuwendungen Kindern und Familien wertvolle Unterstützung, neue Perspektiven und
lebensfrohe Glücksmomente.
Danke! Sie sind uns eine große Hilfe!
Daniel Jacobs

