
Wenn Menschen Gutes tun
Abschlussveranstaltung der Aktion ,,Leser helfen" I 34000 Euro für soziale Projekte gesammelt

Mit dem Erlös der dies-

iährigen Spendenaktion
werden sechs Projekte aus
Sachsen-Anhalt unter-
stützt. Diese bieten Hilfe
für Menschen in besonde-
ren Situationen.

Von Madlen Bestehorn
Magdeburg *, Sport für RolI-
stuhlfahrer, Kunsttherapie für
Krebspatienten und ein Trau-
ercaf6 - das sind nur einige An-
gebote, die durch die Spenden
der Aktion ,,Leser helfen" er-
möglicht und ausgebaut wer-
den. In diesem Jahr stand sie
unter dem Motto ,,Mein neues
Leben".

Initiiert wurde die Aktion
von derVolksstimme und dem
Paritätischen Wohlfahrts-
verband Sachsen-Anhalt.,,Es
gibt Menschen, die brauchen
besondere Kraft, um sich mit
ihrer Situation abzufinden,
und sie haben die Kraft aufge-
bracht, sich helfen zu lassen.
Bei diesen Projekten können
wir sicher sein, dass das Geld
sinnvoll eingesetzt wird", sagte
der Chefredakteur der Volks-
stimme, Alois l(östers, bei der
symbolischen übergabe.

Jedes der sechs Projekte
kann sich nun über 5725E1Jro
freuen - insgesamt kamen
34351 Euro zusammen. Dank
der Hilfsbereitschaft von 763
Spendern, die Beträge zwi-
schen 1o und too Euro beisteu-
erten, wurde die Aktion auch
in diesem Jahr wie{er ein Er-
folg. Gabriele Girke, Landes-
geschäftsführerin des Paritä-
tischen, hält die Projekte für

f reuen sich lnitiatoren und Proiektpartner gteichermaßen.

Marathonrollstuhl. 78oo Euro
kostet ein solcher im original.
Auch weitere Handbikes, die
mit den Händen angetrieben
werden, will sie kaufen.

Ingrid Weiland, Leiterin
der Kunsttherapie-Gruppe der
ma§deburger Krebsliga, möch-
te von dem Geld neue Materia-
lien wie Acyarlfarben anschaf-
fen. ,,Mit der Kunsttherapie
wollen wir die Seele der Men-
schen erreichen", sagt Ingrid
Weiland.
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Geförderte Proiekte

,, Muskel-Treff -Alt mark"
Kunsttherapie der
Magdeburger Krebsliga
Trauercaf6 Genthin
Laufgruppe vom ,,Haus
0erenfeld" in Dartingerode
Tage[öhner der Jugendwerk-
statt ,,Die Brücke Magdeburg"

,,Auf gute Nachbarschaft "
des Deutschen Kinderschutz-
bundes

wertvoll für die cesellschaft,
denn,,sie kümmern sich mit
dem, was sie tun, um die Wür-
de der Menschen'. Die Leistung
der Projekte bestehe zudem da-
rin, den Lesern und der Öffent-
lichkeit z.uzeigen, was mit ih-
rer Unterstützung möglich ist.

Sportliche Ziele verfolgt da-
bei die Laufgruppe vom ,,rraus
oehrenfeld" aus Darlingerode.
Um an künftigen Wettkämp-
fen teilnehmen zu können,
spart sie auf einen speziellen

Deraktuelle
Spendenstand:

tl.: .31r41i.35l
(Speodenstand in E!ro)

Ms§m rx&ffi$p§ Lmt*mrx.

\blksstimme
Leser 

ffimffiWmrym
Eine Aktion mit dem
PARITATISCHEN Sachsen-Anhatt

Für die Überweisung:

Der PARITATISCHE Sachsen-Anhatt

Spendenkonto
IBAN: 0E68 8102 0500 0000 0015 15

Bank für Soziatwirtschaft
BIC:BFSWDE33MAG

Kennwort Leser he{fem äffi}?

Bei der Spendenaktion ,,Leser hetfen" sind in diesem Jahr 34 35.I Euro zusammengekommen. Darüber


