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Liebe Mitglieder,
heute wollen wir uns endlich einmal wieder melden und kurz über die letzten Monate
berichten.
Das Kinderfest zum 15 jährigem Bestehen im Juni d. J. war ein großer Erfolg und hat
uns viel positive Resonanz in der Presse eingebracht.
Mit den kostenlosen Mitmach-Spielen, Kinderschminken und einem Teddykrankenhaus
für mitgebrachte Puppen und Teddys wurde für die Kinder, Eltern und Patienten allerlei
an diesem Tag geboten. Auch die Polizei und die Feuerwehr Kiel waren mit Einsatzwagen
zum Anschauen und Anfassen vor Ort. Außerdem sorgten die Klinikclowns für
kurzweilige Unterhaltung. Die 600 Lose der großen Tombola waren schon nach 3
Stunden ausverkauft. Mit diesem Erlös konnte das Spendenkonto ebenso gut gefüllt
werden wie mit dem aus dem Verkauf von gespendeten Würstchen und diversen, sehr
leckeren Kuchen.
Auf Initiative von betroffenen Eltern wurde ebenfalls im Juni auf dem Julius –Markt in
Tarp für K.its e.V. im Rahmen einer Versteigerung gesammelt und die Jugend
Feuerwehr spendete ihren Erlös aus dem dortigem Würstchen Verkauf.
So haben wir mittlerweile rund 30.000 Euro für die Anschaffung eines neuen
Transportinkubators für die Neugeborenen Intensivstation im PNZ der Frauenklinik am
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel gesammelt. Damit haben wir die
Hälfte der benötigten Summe zusammen. Es sind aber noch einige Anstrengungen nötig,
um auch die zweite Hälfte zu erhalten.

Einen ersten großen Schritt dazu machen wir hoffentlich am 28. und 29. November
2009. Dort findet ein Tanzturnier der Tanzsportjugend Schleswig-Holstein im Arsenal
von Rendsburg statt. Die Tanzsportjugend feiert dort ihr 20 jähriges Jubiläum, bei
dem sie unseren Förderverein mit einer Spende bedenken möchte. An den beiden Tagen
des Tanzturniers werden Mitglieder unseres Vereins sich mit einem Infostand
vorstellen und mit Hilfe eines Glücksrades Spenden sammeln.
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dort auch einige unserer Mitglieder begrüßen
und auf diesem Wege auch neue Spender und Unterstützer für unsere Ziele gewinnen
könnten.
Weitere Aktionen sind in diesem Jahr bisher nicht mehr geplant.
Der Förderverein wird sich auch leider nicht am Weihnachtsbasar der Kinderklinik
beteiligen. Schon in den letzen Jahren wurde es immer schwieriger genügend
Bastelarbeiten etc. für den Verkauf zu erhalten, so dass wir uns in diesem Jahr gegen
eine Teilnahme entschieden haben.
Wir hoffen aber, dass doch noch weitere Spenden eingehen, damit wir den Kauf des
Transportinkubators möglichst bald realisieren können.
Vielleicht ergibt sich aber auch noch die ein oder andere spontane Weihnachtsaktion auch bei unseren bisherigen tatkräftigen Unterstützern.
Die nächste Mitgliederversammlung wird im Frühjahr 2010 stattfinden.
Auf diesem Weg danken wir allen Spendern, Unterstützern und Helfern für ihre Hilfe
bei der Umsetzung unserer Ziele. Wir wünschen all denen und unseren Mitgliedern und
deren Familien alles Gute, eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und einen
guten Start ins Jahr 2010.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Christa Kurbjeweit
- stellv. Schriftführerin -

Für weitere Informationen besuchen Sie uns gerne unter: www.foerderverein-kits.de ,
kontaktieren uns per e-mail: info@foerderverein-kits.de oder Telefon: 04351/470213

