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Die Gänseblümchen im Juni

wie bereits im vergangenen Monatsbericht verkündet, sind wir
endlich wieder mit allen Kindern und ihren Familien nach Schloss
Dankern gefahren!
Lieder war es einer Familie nicht
möglich mit zu kommen, da die
Gesundheit ihres Kindes nicht auf der
Höhe war. Wir wünschen gutes Gelingen
für die kommende Therapie!
Damit das bezahlte Haus nicht verfällt,
hat uns die liebe Anja mit 2 Ihrer 3
Kindern und der Mutter ausgeholfen.
Eins ihrer Kinder hat zwar keine Krebserkrankung, aber ist mit seiner
Erkrankung ähnliche Problematiken. Somit gab es unter den Familien
Gemeinsamkeiten.
Anja hat es bei uns sehr gut gefallen und ist dadurch Mitglied bei den
Gänseblümchen geworden.
Herzlich Willkommen!
Ich möchte auch Irem und Dennis nicht unerwähnt lassen.
Irem ist als krebspatient in jungen Jahren zu uns gestossen
und hat ihn über die Jahre besiegt und ist ärztlich attestiert
krebsfrei. Sie möchte uns weiterhin erhalten bleiben und
unterstützt uns während den Ausflügen mit ihrer Geschichte
und dem ein oder anderen Spieleabend (Werwolf).
Dennis ist ein Arbeitskollege von mir und Alex. Er hat uns
während des Tiefenbroicher Schützenfestes aus dem schönen
Berlin besucht und war hell auf begeistert von unserem
Engagement. Auch er unterstützt uns nun als Mitglied. Vielen Dank!
Zurück nach Dankern...
Dort haben wir wieder eine ganze Menge erlebt. Pony reiten,
Go-Cart fahren, Kletterpark, Indoor-Spielhalle, Wasserski
und und und...
Sehr viele gute Gespräche bei unseren täglichen Abenden im
selbst mit gebrachten Zelt waren auch
für die Eltern eine gelungene Abwechslung.

Eine besondere Aktion des Supermarktes “Netto Marken-Discount”
hat uns kurz den Atem geraubt:
Netto-Spendeninitiative unterstützt Gänseblümchen-NRW e.V.
- 13 Wochen: vom 7. Juni bis zum 3. September 2022
- Einfach mitmachen: aufrunden an der Kasse oder Pfandbon spenden
- Mit insgesamt 190 Filialen in Nordrhein-Westfalen
WOW!
Wir sind wirklich hellauf begeistert über die Unterstützung einer so
großen Supermarkt Kette!
Hier gibt es noch mehr dazu: https://www.presseportal.de/pm/72216/5237709
Im nächsten Monat Juli ist von uns keine Aktion für unsere Gänseblümchen geplant.

Mit blumigen Grüßen
Für den Vorstand
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