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Ein Geschenk für Kinder

•10.08.2007

Neugründung eines gemeinnützigen Vereins in Prüm
Archivfoto INPUT-Medien: Glückliche Kinderaugen bringen Freude
Prüm (boß) "Ein Geschenk für Kinder" ist schon in sich ein Geschenk. Betrachte man nur
die leuchtenden Augen und die sichtbare Freunde unterm Weihnachtsbaum. Nun wurde
kürzlich in Prüm ein Verein mit dem klangvollen Namen "Ein Geschenk für Kinder"
gegründet. Er kümmert sich um kranke Kinder, Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen
oder sonst irgendwie benachteiligte Kinder.
mehr...
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Neugründung eines gemeinnützigen Vereins in Prüm
Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender Jürgen Schalz im 1. Newsletter: "Um ein hilfsbedürftiges Kind zu ermitteln, sind
wir auf die Informationen unserer Mitmenschen angewiesen. Sicherlich wird der Verein zunächst mehr Anfragen
bekommen, als er bewältigen kann, sei es aus personeller oder aus finanzieller Sicht. Aber selbst, wenn wir nur ein Kind
glücklich machen können, hat sich unsere Arbeit bereits gelohnt."
3 Fragen an... Jürgen Schalz

Wie kamen Sie auf diese Idee?
JS.: Meine Frau und ich haben schon lange das Verlangen danach, etwas Gutes zu tun. Insbesondere, wenn wir sehen,
wie gut es uns und unserer kleinen Tochter Jenny geht und trotzdem viele unserer Bekannten nur am Meckern sind. Wir
sind einfach zu verwöhnt. Vielen Familien, sogar in unserem reichen Deutschland, geht es längst nicht so gut bzw. richtig
schlecht, und die beschweren sich am wenigsten. Die größten Leidtragenden sind dabei sicherlich die Kinder.
Einige haben uns vorgeschlagen, irgendwohin zu spenden, aber das möchten wir nicht, weil wir selbst etwas aktiv dafür
tun wollen. Daher kam die Idee zur Gründung dieses Vereins.

Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte in der Arbeit?
JS.: Ganz ehrlich, so genau wissen wir das selber noch nicht. Ganz klar, zunächst brauchen wir zahlende Mitglieder und
Spenden, denn "ohne Moos nix los". Da uns aufgrund des jungen Alters des Vereins noch aktive Mitglieder fehlen und
wir beide beruflich sehr eingespannt sind, liegt das Hauptaugenmerk zunächst wohl in der finanziellen Unterstützung bei
der Behandlung kranker Kinder. So haben wir auch bereits Kontakt mit der Kinderkrebshilfe Eifel aufgenommen. Und um
ein wenig Startkapital zu erreichen, spenden wir von der Tanzband "Just Married" von jedem Auftritt 50,- € an den Verein.

An welche besonderen Aktionen haben Sie gedacht?
JS.: Konkrete Aktionen sind bisher noch nicht geplant. Ideen existieren jedoch bereits einige wie bspw.
Weihnachtsbaumaktionen, Benefizkonzerte u.A. Da ich selber für eine Internetagentur tätig bin, die in Sachen InternetVermarktung extrem erfolgreich ist, erhoffe ich mir auch über unsere Website regen Zulauf.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt wahlweise 12 oder 24 Euro pro Jahr.
Infos beim 1. Vorsitzenden
Jürgen Schalz,
Bertradastr. 5,
54595 Prüm
Tel. 06551-960370
www.ein-geschenk-fuer-kinder.de info@ein-geschenk-fuer-kinder.de
Spendenkonto:
Ein Geschenk für Kinder, Kto. 80 15 547, Kreissparkasse Bitburg-Prüm
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