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Liebe Mitglieder, Unterstützer, Freunde, Bekannten und Interessierte, 

Nun ist es an der Zeit, wieder über unsere Kinderprojekte zu informieren. Erfreuliches hat 

sich in den letzten Monaten ereignet, das wir mit euch teilen wollen. 

Wir freuen uns über die großen und kleinen Spenden, die wir erhalten haben, über Sach-

spenden für unser Stille-Zeit Projekt in Form von Spielsachen und auch wieder über Hand-

arbeiten für kranke und behinderte Kinder, die eine Freundin liebevoll hergestellt hat.  

 

Zuerst möchten wir unserem lieben Sponsor herzlich danken, der wiederholt eine Unter-

stützung von 500.- €  für unser Projekt der Stille-Zeit Aufenthalte und die damit verbundene 

tiergestützte Therapie gespendet hat.  

Wie schon im letzten Nerwsletter angekündigt, haben wir inzwischen verschiedene Elternini-

tiativen und Einrichtungen für krebskranke und behinderte Kinder angeschrieben, mit unse-

rem speziellen Projekt-Flyer auf diese Möglichkeit hingewiesen und dazu eingeladen das 

Angebot zu nutzen. Alle neuen Projekte brauchen eine gewisse Anlaufzeit – wir sind inzwi-

schen gut vorbereitet und freuen uns auf die ersten Interessenten, wenn wir jetzt im Herbst 

nach unserer Sommer-Retreat-Zeit den behindertengerechten Anbau unseres Meditations-

zentrums dafür zur Verfügung stellen können. 

Gerne nehmen wir Deine Hilfe an, diese Möglichkeit bekannt zu machen. Lass uns wissen, 

wenn Du Kontakt zu betroffenen Eltern hast und wir schicken Dir Flyer zu diesem Projekt 

zu. 
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Ein ganz besonderes Ereignis ist, dass die Firmlinge von Ingenried sich in diesem Jahr ent-

schlossen haben, unser Stille Zeit-Projekt für krebskranke und behinderte Kinder in Ver-

bindung mit der tiergestützten Therapie für ihre „gute Tat“ auszuwählen.  

Sie haben eine Spendenaktion veranstaltet und beim Kuchenverkauf am Palmsonntag 

230,50 € erhalten. Diesen Betrag haben die Firmlinge uns bei einem Besuch in unserem 

Zentrum in Huttenried mit gemütlichem Zusammensein persönlich überreicht. Darüber ha-

ben wir uns sehr gefreut und möchten uns auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich be-

danken.  
Und hier das Gruppenfoto mit den Firmlingen, mit Projektbotschafterin für tiergestützte Therapie Michaela 
Merk und Projektbotschafterin für Stille-Zeit Aufenthalte Ani-la Ingrid Hupfer zusammen mit ihrem Hund Sukha 
als Therapiebegleithund-Team in Ausbildung.  
Mit ganz herzlichem Dank an die Firmlinge und ihre Eltern für die Erlaubnis, das Foto veröffentlichen zu dürfen! 
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Auch bei unseren Mitgliedern und Fördermitgliedern, sowie bei unserer Freundin und Pa-

tin für das Projekt „Kinderschutz“ möchten wir uns wieder ganz herzlich für ihre Unterstüt-

zung bedanken. Es ist eine große Freude, auf diese Weise Kinderprojekte durchführen und 

fördern zu können. 

 

 

Sich für Kinder einzusetzen, ihnen zu helfen und sie 

zu schützen, ist dringend notwendig und eine ganz 

wunderbare Motivation.    

Und wir freuen uns über jeden, der sich dazu ent-

schließt mitzumachen, denn dann können wir noch 

mehr Kindern helfen! 
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Und noch eine Unterstützung ist in Aussicht: Wenn Ani-la mit ihrem Hund Sukha in einiger 

Zeit - nach Abschluss der Ausbildung - als Therapiebegleithund-Team aktiv werden kann, 

möchte sie u.a. auch behinderten und kranken Kindern helfen. Damit wird unser Aktion Ma-

hakaruna e.V. mit dem Stille-Zeit Projekt und dem Projekt für tiergestützte Therapie ein ei-

genes Therapiebegleithund-Team haben.  

Außerdem wird sie alle Erlöse aus ihren Einsätzen für unsere Kinderprojekte zur Verfügung 

stellen.  

 

Hier ein kleiner Vorgeschmack von Sukha im Einsatz (während der Ausbildung): 

     
 

         

 

 

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! 

  

Unser Dank für die Erlaubnis, die Fotos 
verwenden zu dürfen, geht an 
die „Neurokom Rehaklinik für Schädel-
Hirn-Trauma Patienten“ und  
das „Wunjo-Projekt Ausbildungszentrum 
für Therapiehunde“ in Bad Tölz. 
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Schau dazu noch einmal auf unsere Homepage, wo 

verschiedene Möglichkeiten der Hilfe zusammen-

gestellt sind, und such dir das aus, was dich beson-

ders anspricht.  

Dort findest Du auch die Formulare für Fördermit-

gliedschaft und Patenschaft. 
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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. 

Mögen unser Einsatz, unser Mitgefühl und unsere Hilfsbereitschaft Früchte tragen zum 

Wohl und Glück von kranken und leidenden Kindern und ihre Augen zum Strahlen bringen. 

 

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 

                 

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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