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      Aktion Mahakaruna e.V. 

      Kinder-Not lindern helfen

    
         Newsletter Nr. 3, April 2018 
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Liebe Mitglieder, Unterstützer, Freunde, Bekannten und Interessierte, 

Die Frühlings-Zeit bietet sich an, um mit einem neuen Newsletter wieder über Aktuelles zu 

unseren Kinderprojekten zu informieren und auf sie aufmerksam zu machen. Das Frühjahr 

ist eine Zeit des Neubeginns, ein Start in die wärmere Jahreszeit mit mehr Licht und Sonne 

und Zuversicht für das aufblühende Jahr. Mögen unser Einsatz, unser Mitgefühl und unse-

re Hilfsbereitschaft Früchte tragen zum Wohl und Glück von kranken und leidenden Kin-

dern und ihre Augen zum Strahlen bringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Foto: Robert Kneschke/Fotolia 

 

Wir sind besonders gespannt, wie sich unser Projekt „Stille Zeit-Aufenthalte für Eltern zu-

sammen mit ihrem krebskranken oder behinderten Kind“ entwickeln wird.  

Mit einem druckfrischen Flyer, den wir vor allem an verschiedene Elterninitiativen für krebs-

kranke und behinderte Kinder und an das Kinderhospiz im Allgäu schicken, möchten wir auf 

diese Möglichkeit aufmerksam machen. Unser Dharma-Tor Zentrum mit dem behinderten- 

bzw. Rollstuhl-gerechten Anbau bietet sich dafür an. In Zeiten, wenn die Räume nicht für un-

sere Retreats genutzt werden, können wir sie gegen einen Unkostenbeitrag dafür zur Verfü-

gung stellen.  

Wie sind wir auf diese Idee gekommen? 

Für betroffene Familien ist es nicht einfach, einen Aufenthaltsort für so eine gemeinsame 

Zeit zu finden, an dem die räumlichen Voraussetzungen gegeben und auch die Kosten für ei-

nen solchen Aufenthalt erschwinglich sind. Es gibt vereinzelte Häuser und Wohnungen, die 

zu diesem Zweck von gemeinnützigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Sie sind 

sehr gefragt, schnell ausgebucht und das Angebot reicht bei weitem nicht.  
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Wir wissen auch, dass sich betroffene Familien wegen der hohen Ausgaben für Therapie und 

Medikation oft keinen Urlaub leisten können. Besondere Behandlungen, insbesondere sol-

che, die die Lebensqualität eines kranken Kindes verbessern können, werden von den Kran-

kenkassen nicht unterstützt. Deshalb ist es uns ein Anliegen, das von Herzen kommt, da zu 

helfen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  © Foto: pololia/Fotolia 

 

Damit nimmt unser Beitrag und Einsatz für kranke und behinderte Kinder mehr und mehr 

Form an. Und er verbindet unsere Projekt-Ideen der Hilfe, insbesondere durch alternative/ 

tiergestützte Therapien, der Unterstützung von Betroffenen und der „Stille-Zeit Aufenthalte“ 

zu einem sinnvollen Ganzen. 

Mehr dazu auf der Homepage: 

https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-3/  

und auf der News-Seite dazu: 

https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-3/news-zu-stille-zeit-

aufenthalten/  
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Dieses Projekt ist eng verbunden mit unserer  

Initiative für die tiergestützte Therapie, die  

eine wertvolle Möglichkeit bietet, behinderte  

und kranke Kinder auf physischer, psychischer,  

emotionaler und sozialer Ebene zu fördern.  

Im direkten Umkreis unseres Zentrums bzw.  

in Schongau und Peiting gibt es verschiedene  

Möglichkeiten dafür. 

https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-3/
https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-3/news-zu-stille-zeit-aufenthalten/
https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-3/news-zu-stille-zeit-aufenthalten/
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Auch noch ein paar Worte zu unserem Projekt „Kinderschutz“, für das eine Freundin von 

unserer Meditations-Gemeinschaft eine Patenschaft übernommen hat, worüber wir uns sehr 

freuen.  

Sich für Kinder einzusetzen, die in irgendeiner Weise von Erwachsenen missbraucht werden, 

ist dringend notwendig und eine ganz wunderbare Motivation. Diese Kinder sind von 

schwerstem Leid geprägt, das ihr Leben begleitet. Den Kinderschutz durch entsprechende 

Maßnahmen zu stär- ken, ist ein Anliegen, 

das überall auf der Welt Einsatz verlangt 

– ob bei uns oder in anderen Ländern.  

Wir haben in unserer Homepage den Link 

zu einem kurzen Vi- deo gesetzt, das eine 

Maßnahme gegen Kinderarbeit in Indien 

zeigt – ein Beispiel, wie sinnvoll und 

nachhaltig geholfen werden kann: „Kin-

derarbeit in Indien – Zukunft statt Ziegel“ 

Lass Dich davon be- rühren!  
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https://www.youtube.com/watch?v=4GZbacb3cFI  

 

Weiteres zu unserem Kinderschutz-Projekt auf der Homepage: 

https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-4/  

und auf der News-Seite dazu: 

https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-4/news-zum-kinderschutz/  

 

Nun möchten wir unsere Freunde und Leser wieder zum Mitmachen aufrufen.  

Jeder kleine Beitrag ist ein Baustein dafür,  

dass ein Projekt verwirklicht werden kann. 

Unterstütze unser Anliegen deshalb mit einer Spende 

oder werde Fördermitglied oder Pate bzw. Patin für eines unserer Projekte! 

 

 

Und schau auch noch einmal auf unsere Homepage, wo ver-

schiedene Möglichkeiten der Hilfe zusammengestellt sind. 

Dort findest Du auch die Formulare für Fördermitgliedschaft 

und Patenschaft. 

https://www.aktion-mahakaruna.de/wie-sie-helfen-konnen/  
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https://www.aktion-mahakaruna.de/unsere-projekte/projekt-4/news-zum-kinderschutz/
https://www.aktion-mahakaruna.de/wie-sie-helfen-konnen/
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Wir sind allen, die unsere Kinder-Hilfsprojekte unterstützen, von Herzen dankbar und 

freuen uns sehr, wenn auf diese Weise zum Kindeswohl ein wichtiger Beitrag geleistet 

werden kann. 

 

Ani Karma Tsultrim   

(Ingrid Hupfer-Neu) 

im Namen des gesamten Vorstands und der Projekt-Botschafter 

des Aktion Mahakaruna e.V. 

 

 

Gutes tun ist aktiv praktiziertes Großes Mitgefühl – Mahakaruna. 

 

 

Konten für Aktion Mahakaruna e.V. 

Sparkasse Oberland  

BIC BYLADEM1WHM 

Spenden und Mitgliedsbeiträge: 

IBAN  DE22 70351030 0036228765 

Beiträge über Buch-Spende-hilft: 

IBAN  DE97 70351030 0036228773 
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Unsere Internet-Seiten: 

http://www.aktion-mahakaruna.de/  

http://www.buch-spende-hilft.de/  

https://www.facebook.com/Aktion-Mahakaruna-eV-1679714805671282/   
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