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Liebe Patinnen und Paten, Freunde und Förderer
unseres Kindergartens Mülheim an der Ruhr in Gambia!
Mülheim an der Ruhr im April 2014
Fußbälle für Marakissa!
Am 25. Februar 2014 flog unser neuer Praktikant, Maxime Burghardt, aus
Mülheim an der Ruhr, für ca. 6 Monate in unser Kindergartenprojekt nach
Marakissa/Gambia West Afrika.
Nach seinen eigenen Aussagen fühlt er sich nach kurzer Zeit bereits sehr
wohl und hat das Gefühl schon ewig in Marakissa zu sein.
Im Gepäck hatte Maxime zwei Fußbälle für die Kinder vom Kindergarten,
von unseren Projektpaten seit 1996 also aus den Anfängen des Vereins,
dem Ehepaar Schloten aus Berlin.
Herr Schloten hat mir im letzten Jahr aufgrund einer zusätzlichen Spende
eine Mail geschickt und mir darin unter anderem mitgeteilt, dass ihn der
Bericht über das Fußballturnier des 1FC Styrum im Internet sehr berührt
hätte.
Als ehemaliger Mülheimer sei er selbst Ende der 90iger Jahren zweimal in
Marakissa gewesen, habe damals 2 Fußbälle mitgenommen. Heute hätten
die Kinder die Fußballtore aber die Fußbälle von damals, sicher die Zeit
nicht überlebt.
Daraufhin habe ich ihm versprochen, dass wir von der zusätzlichen Spende
einen Teil für zwei neue Fußbälle verwenden werden und diese bei der
nächsten Gelegenheit mit nach Marakissa genommen werden und ihm anschließend ein Bild aus Marakissa zukommen lassen werden.
Jetzt war es endlich soweit und ich konnte mein Versprechen einlösen,
Maxime war so lieb, hat die Fußbälle nicht nur mitgenommen sondern auch
noch für mich besorgt.

Das Ergebnis: strahlende Gesichter in Marakissa.

Im Namen des Vorstandes und ganz besonders im Namen der Kinder sage
ich Ihnen, Herrn und Frau Schloten nicht einfach nur „DANKE“ für eine
erneut zusätzliche Spende, Fußbälle und langjährige Treue, sondern auch
für ein intensives Interesse an unserem Projekt.
Besonders gefreut hat mich natürlich, dass meine Berichte nicht nur gelesen werden, sondern auch mal eine Resonanz kommt und sich evtl. mal so
eine neue Begebenheit wiederholt.
Herzlichen Dank
Hildegard Göretz
Schatzmeisterin
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