
Liebe Freunde des Helferkreises,

sehr geehrte Damen und Herren,

vor Weihnachten 2015 hielten wir uns bewußt mit einer Spendenaktion für das
Kinderwaisenhaus in Rumänien zurück.
Der große Flüchtlingsstrom und die vielen Spendenaufrufe für diese
"Hundertausenden hilfebedürftigen Menschen"die nach Europa gekommen 
sind, war der überlegte Grund unseres Handelns.

Jetzt erlauben wir uns wieder Sie um Ihre Hilfe anzurufen und Ihr Spenderherz
zu öffnen.

Diese Kinder mit Ihrem bescheidenen Führungsteam haben leider nicht die 
mediale Resonanz Spendenaufrufe werbewirksam aufzurufen.

Durch unsere Spendenbitte an Sie wollen wir, daß Frau Hüttemann wieder 
etwas Kraft schöpft,die tagtäglichen Sorgen um die Kinder zu bewältigen.

Nochmals im nachhinein vielen Dank für die letzten Spenden. Mit dem Restgeld
der letzten Spendenaktion konnten wir zuletzt noch das Holz für den 
vergangen Winter kaufen und zuvor bei den laufenden Kosten wie 
Kleinreparaturen,Strom, Wasser etc. helfen.

Aber nun steht Frau Sybille Hüttemann wieder mit dem Rücken an der Wand 
und bittet dringend um unsere Hilfe.

Wie Sie aus dem beiliegendem Email erfahren, bedingt durch die anfangs 
genannte Situation, sind die Sachspenden und Spendengelder rapid zurück 
gegangen und sie ist mit Ihren 40 Waisenkinder in Not.

Unsere Bewunderung für Sybille Hüttemann und Ihre sehr große humanitäre 
Leistung in diesem bitter armen Rumänien ist grenzenlos,weswegen uns so 
sehr am Herzen liegt, sie mit Ihren Kindern nicht im Stich zu lassen.

Seit fast 15 Jahren helfen wir Frau Sybille Hüttemann, auch noch immer
mit der Schuhkartonaktion vor Weihnachten des Theodor Heus Gymnasiums 
Freiburg, die meine Tochter Annabell Unmüssig gegründet hat und die weiter 
exisiert.

Die ganze Region der Gegend freut sich, denn Sie verteilt einen großen Teil des
Transportes an die Ärmsten vor Weihnachten.

Mit "Ihnen" können wir uns auch über die Hilfe unseres Helferkreises freuen, 
was wir schon alles erreicht haben, als Helferkreies seit dem Jahr 2008, eine 
neue Holzheizung, dringende Sanierung der Bäder und feuchten Wänden 
,Installation einer Hebepumpe für die Abwässer mit den zugehörigen 
Infrastrukturarbeiten, Fenstereinbauten, zusätzlich laufende Tilgung von 
Kosten für ein"ab und zu"  sorgenfreies Leben.



Nachwievor versichern wir Ihnen, daß die Spenden 1:1 ankommen. 
Verwaltungs,Transport, Porto und Reisekosten werden privat und von der Fa. 
M.I.G. aus Sandweiler in Luxemburg getragen.

Schauen Sie sich bitte die Hompage an, die von einer deutschen
Werbeagentur kostenlos unterhalten wird:

 www.kinderheim-alba-iulia.de

Helfen Sie bitte wieder, bescheiden oder großzügig, zum Wohle der 40 Kinder,
vielen Dank,herzlichst 

 Barbara v.Frankenberg-Lorentz und Marc Lorentz

 Spendenkonto:
           Sparkasse Luxembourg
           Marc Lorentz  / Orphelinat Roumanie
           IBAN: LU65 0019 3155 4532 8000 BIC: BCEELULL

Geben Sie bitte unsere Zeilen an Menschen weiter, die breit sind zu helfen.
    


