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Mülheim im Juni 2013
Lieber Jochen, sehr geehrter Herr Weides und Team, Eltern, Gäste,
liebe Kinder, Patinnen und Paten, Freunde und Förderer
unseres Kindergartens Mülheim an der Ruhr in Gambia,
wie schon unter Aktuelles berichtet, veranstaltete der 1. FC Mülheim-Styrum 1923 e.V.
am 09. u. 10. Februar 2013 das 4. Fußball-Hallenturnier für die G- bis D - JuniorenMannschaften und stellte dieses Turnier unter das Motto:
„Kinder helfen Kindern“
Wir möchten Sie an unserer Freude teilhaben lassen und zeigen Ihnen in Bildern wie
es in Mülheim angefangen hat, was danach in Marakissa geschehen ist und was
jetzt dort los ist!

Am Eingang zur Sporthalle lagen unsere Newsletter aus, zusätzlich zu der Spende pro gefallenes
Tor wurde auch eine Spendenbox aufgestellt.
Die Spenden waren für Fußballtore in unserem
Kindergarten gedacht.

Von der Freude und dem munteren Treiben der Kinder konnten sich am Samstag unser Freund Solo Sambou mit seinem Sohn und am Sonntag auch ich mich überzeugen.
Es war einfach schön anzusehen, mit welchem Eifer die Kinder bei der Sache waren.
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In Marakissa steht schon alles in Warteposition auf einem sicher ungewöhnlichen
Spielfeld.

Dann ist es endlich Wirklichkeit,

die Tore sind da!

Von der Freude „unserer“ Kinder können wir uns leider erst bei der nächsten Reise
nach Marakissa überzeugen, wir denken aber, die Bilder sprechen für sich.
Ich weiß nicht, bei wem ich mich im Namen des Vorstandes, aber ganz besonders
im Namen der Kinder, als Erstes bedanken soll.
Also fang ich ganz einfach bei Herrn Joachim Barthel an, dessen Engagement für
unseren Kindergarten in Marakissa den Initiatoren dieses Turniers bekannt war und
der unseren beiden Vereinen seit vielen, vielen Jahren hilfreich und unterstützend zur
Seite steht.
Lieber Jochen: vielen herzlichen Dank!
Nicht weniger herzlich bedanke ich mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Weides, und
Ihrem Team, Eltern, Gästen und Euch, liebe Kinder, für das Engagement und die Einsatzbereitschaft, ohne die dieses Turnier nie zu Gunsten unseres Kindergeratens in
Marakissa hätte stattfinden können.
Außerdem danke ich Ihnen „Allen“ nicht nur für dieses Turnier sondern auch für die
schon im Vorfeld auf Bitten von Herrn Barthel geleisteten Sachspenden.
Sehr geehrter Herr Weides und „Allen“: vielen herzlichen Dank!
Sicher pflichten Sie mir bei, dass Sie und wir mit unserer Arbeit ein gemeinsames Ziel
verfolgen, nämlich in die glücklichen und dankbaren Augen von Kindern zu schauen.
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Durch Ihre Unterstützung und Hilfe ermöglichen Sie uns, die Augen einiger der ärmeren Kinder dieser Welt weiterhin zum Strahlen zu bringen, und dafür bedanken wir uns
sehr.
Bei dieser Gelegenheit bestätigen wir nochmals, dass von jedem gespendeten Euro
100 Cent in das Projekt fließen.
Wann immer Sie Lust haben, schauen Sie doch einfach mal rein, in:
www.marakissa.de
oder besuchen uns am 22.09.2013 an unserem Stand auf dem Weltkindertag in der
MüGa (Standort wird unter Aktuelles auf unserer Homepage bekannt gegeben).
Vielen lieben Dank und herzliche Grüße

Hildegard Göretz
Schatzmeisterin
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