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Bärige Geschichten rund um unseren BENNY !
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Förderer und Gönner, liebe Vereinsmitglieder,
nachfolgend möchten wir Sie wieder kurz über einige Aktivitäten unseres Vereins
bzw. insbesondere unseres Hauptdarstellers mit Namen BENN Y informieren.
Mit freundlichen Grüssen

RALPH WENDLING, 1. Vorstand
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Trost spenden statt Präsente schenken
Getreu dem Motto „Spenden statt Geschenke“ hat die Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft Dr. Kleeberg & Partner in München dieses Jahr
auf den Versand von Weihnachtskarten und Kundengeschenken verzichtet und
den dadurch eingesparten Betrag lieber unserem Verein gespendet.
Im Rahmen eines Treffens in München wurde ersten Vorsitzenden Ralph
Wendling im Beisein von Frau Gabriele Höller und Herrn Dr. Karl Petersen eine
Unternehmensspende in Höhe von 5.000,- 3 überreicht. Und als ob dies nicht
schon genug wäre, haben zahlreiche Mitarbeiter des Unternehmens zusätzlich
nochmals 2.500,- 3 für die Anschaffung von Trösterbären gespendet. Welch
großartige Demonstration von Hilfsbereitschaft und Solidarität in Zeiten von
Corona. Dies fand auch Ralph Wendling und bedankte sich im Namen des ganzen Vereins recht herzlich bei dem Unternehmen und seiner tollen Belegschaft für dieses überwältigende Engagement.
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Die Merck Finck Stiftung leistet erneut „bärige“ Unterstützung für Ersthelfer in München
Gerade in und um Bayerns Landeshauptstadt München werden über 20 Einrichtungen mitunter seit mehr als 15 Jahren von unserem Verein mit Trösterbären
versorgt. Entsprechend hoch ist auch der Bedarf an unseren Bärchen in dieser
Region. Die Mittelbeschaffung hierfür stellt unseren Verein Jahr für Jahr vor
große Herausforderungen.
Umso mehr freute sich unser erster Vorsitzender Ralph Wendling über das
erneute Engagement der Merck Finck Stiftung in Höhe von 5.000,- 3. Bereits in
den Vorjahren hatte die Stiftung den Verein bei der Anschaffung der dringend benötigten Bärchen großzügig unterstützt.
Deshalb ließ es sich Ralph Wendling nicht nehmen den Verantwortlichen der Stiftung um Ralf Schwind, Rainer Wörz und
Thomas Decker einmal persönlich vor Ort für dieses langjährige Engagement zu danken. „Gerade in diesen - auch für unseren
Verein - schwierigen Zeiten tut eine solche Finanzspritze ungemein gut. Deshalb gebührt der Merck Finck Stiftung im besonderen Maße unser aller Dank“, so Ralph Wendling.
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Kreative Mitarbeiter sorgen für eine Spende in Höhe von 1.500,- Euro
Auch im vergangenen Jahr wurde das gesamte Team der echion AG in Augsburg vor Weihnachten
wieder dazu aufgerufen für einen guten Zweck kreativ zu werden. Mit einem ganz persönlichen
Christbaumschmuck sollte der Mitarbeiterbaum im Foyer der Firma gestaltet werden. Dabei war von
handbemalten Kugeln über umfunktionierte Platinen bis hin zum eigenen 3D-Druck alles dabei.
Aber nicht nur Spaß und Kreativität standen dabei im Mittelpunkt. Für jeden eingereichten Beitrag
spendete die echion AG einen festen Betrag, um damit Trösterbären anzuschaffen. Insgesamt ist
es durch diesen individuell gestalteten Christbaumschmuck gelungen unseren Verein eine Spende
in Höhe von 1.500,- 3 zur Verfügung zu stellen. Die dadurch finanzierten Bärchen werden speziell in der Region Augsburg an
Ersthelfer und Einrichtungen verteilt.
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Großzügige Weihnachtsspende vom Autohaus BaderMainzl
Mit einer Spende in Höhe von 1.500,- 3 sorgte das Autohaus BaderMainzl kurz vor
Weihnachten für eine tolle „Bescherung“. Anstelle von kleinen Weihnachtspräsen
ten für die großen Kunden gab es diesmal eine große Spende für die kleinsten
Unfallopfer.
Zu den Beweggründen für ihre Spende, schrieben uns die Verantwortlichen von
BaderMainzl folgendes: „Gerade Kinder sind bei Unfall- oder Krankheitssituationen
oftmals diejenigen, die sich besonders einsam und verlassen fühlen. Sie wissen zumeist nicht was mit ihnen geschieht, haben
Schmerzen und können diese nicht verstehen. In solchen Fällen hilft „Benny – Der Trösterbär“. Für uns Erwachsene mag das
vielleicht nur ein Stofftier sein, aber für die Kinder ist „Benny“ in solch einer Situation ein Held, an den sie sich klammern
können und der ihnen Trost spendet. Aus diesem Grund unterstützen wir gerne diese tolle Aktion“. Wir können uns als Verein
nur diesen Zeilen anschließen und bedanken uns bei dem Autohaus für dessen großartiges Engagement.
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Starten Sie Ihre eigene Benny-Spendenaktion auf
Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ bieten wir allen Gönnern und Freunden unseres Vereins
seit kurzem die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit Deutschlands größter Online-Spendenplattform
betterplace.org eine eigene Benny-Spendenaktion im Internet ins Leben zu rufen.
Laden Sie hierbei einfach Ihre Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner dazu ein, sich zusammen
mit Ihnen zugunsten verunglückter Kinder zu engagieren – und das auf ganz bequeme und unkomplizierte Weise.
einrichten. Für Sie als Initiator entsteht

Eine Spendenaktion lässt sich ganz einfach mit wenigen Klicks auf

nur ein geringer Aufwand. Nähere Informationen zu dieser originellen Spendensammelmöglichkeit erfahren Sie auf unserer
Internetseite unter www.trost-spenden.de.
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In eigener Sache
Wir möchten an dieser Stelle auf unseren überarbeiteten Internet-Auftritt hinweisen. Im neuen „Gewand“ berichten
wir unter www.trost-spenden.de auch weiterhin über alle aktuellen Geschehnisse und Aktivitäten unseres Vereins.
Dort erhält jeder auch zahlreiche Möglichkeiten aufgezeigt, wie er unsere Arbeit unterstützen kann.
Wir hoffen wir konnten Sie mit unseren „bärigen Geschichten“ wieder auf kurze und prägnante Art ein wenig über unsere alltägliche Arbeit informieren. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten wir uns hiermit bedanken und hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung. Für Rückfragen oder sonstigen Informationswünschen stehen wir Ihnen natürlich
jederzeit persönlich unter unserer Vereins-Hotline 0 78 41 / 6 73 21 16 zur Verfügung.
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