Hilfen und Unterstützung im Wert von 9.350 EUR geleistet
Gleich mehrfach Grund zur Freude hatten in den letzten Wochen Empfänger von
Geldzuwendungen durch den Kiwanisclub Achern-Ortenau.
So kann der Förderverein Neurokinder der Uniklinik Freiburg mit Clubhilfe eine
Gebärdendolmetscherin verpflichten, mit deren Hilfe eine Buchvorstellung zum Thema
„Zerebralparese“ im Juli beim Stadtlesen in Offenburg auch Gehörlosen zugänglich gemacht
werden kann.
Freuen darf sich auch eine alleinerziehende Mutter mit 7jährigem Kind, der durch die
Finanzierung eines Kostenanteils im August 2 Wochen Familienferien in Falkau/Feldberg
ermöglicht werden.
Dank der Zusage zur Übernahme der Kosten für eine Diplompsychologin kann in Lauf ein
Modellprojekt „Meine Reise“ realisiert werden, das sich als Gruppenangebot an
Grundschulkinder mit unverarbeiteten Fluchterfahrungen richtet und somit zur Förderung
der Integrationsfähigkeit beitragen kann.
Dass trotz beträchtlicher Anhebung der Ausgaben zum Schutz von Frauen durch die
Bundesregierung die staatlichen Fördermittel nicht ausreichen, um betroffenen Frauen und
ihren Kindern Schutz, Beratung und Begleitung zu geben, machte der Jahresbericht 2020 von
„Frauen helfen Frauen Ortenau e.V.“ mehr als deutlich. Deshalb war in Offenburg die Freude
über die alljährliche Spende des Clubs in Höhe von 1.500 EUR groß, die die Geschäftsführerin
Petra Fränzen dankbar als eine stets verlässliche Hilfe und Unterstützung bezeichnete, die
für die Arbeit ihres Vereins unerlässlich sei.
Es sind schlimme Bilder und Berichte von Einheimischen über die aktuelle Corona Lage in
Nepal, die die Clubmitglieder zu schnellem Handeln veranlassten und ihre Zustimmung zu
einer Spende über 6.100 EUR geben ließ, die über den Oberkircher Kooperationspartner
ASHA-Freundes- und Förderkreis für ärmste Kinder in Nepal an die Verantwortlichen vor Ort
weitergeleitet wurden. Mit diesem Geld sollen dringendst benötigte Lebensmittel und
Kochgas gekauft und bei Bedarf nach sorgfältiger Prüfung auch Medikamente oder
Arztbesuche finanziert werden. Wenn noch möglich, werden auch noch Lernmaterialien für
den Unterricht zu Hause beschafft.
In der Anlage findet sich ein Bericht von Herrn Erdrich über die Lage vor Ort, einige Bilder
zeigen, wie mit den Mitteln des ASHA-Freundeskreises Unterstützung vor Ort geleistet
werden kann.
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