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      Aktion Mahakaruna e.V. 

      Kinder-Not lindern helfen

    
         Newsletter Nr. 5, Dezember 2018 
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Liebe Mitglieder, Unterstützer, Freunde, Bekannten und Interessierte, 

 

 

Es ist Zeit für einen neuen Newsletter mit aktuellen Informationen zu unseren Kinderpro-

jekten – und da gerade Vorweihnachtszeit ist, soll er uns auch darauf einstimmen.  

 

Eine gute Nachricht ist, dass das Therapiebegleithund-Team Ani-la und Sukha nun die Prü-

fungen erfolgreich bestanden hat und für unseren Verein Aktion Mahakaruna e.V. Einsätze 

für schwerbehinderte Kinder durchführt. Die Erlöse kommen, wie bereits angekündigt, 

unserem Projekt für tiergestützte Therapie zugute. Auch Eltern, die durch die Ausgaben für 

ihr schwerbehindertes Kind finanziell so stark belastet sind, dass sie keinen angemessenen 

Betrag geben können, werden dadurch diese wertvolle therapiebegleitende Maßnahme 

für ihr Kind erhalten können, die von Krankenkassen nicht unterstützt wird. 

Weitere Einsätze wird unser Mensch/Hund-Team für Personen in einer gemeinnützigen 

Einrichtung mit Rehabereich bzw. Altenpflege machen. Diese Erlöse auf ehrenamtlicher 

Basis werden ebenfalls in unseren Verein einfließen, um die Kinderprojekte zu fördern.  

Mehr dazu auf der Homepage: www.hund-hilft-heilen.de  

 

Wir freuen uns, dass wir Dank der eingegangenen Spenden zum Jahresende wieder mehr-

fach Unterstützung geben können: 

 

 Förderung der Hund-gestützten Thera- 

pie(begleitung) für schwerbehinderte  

Kinder im privaten Bereich und in Insti- 

tutionen  

 Förderung der tiergestützten Therapie  

im Kinderhospiz im Allgäu  

 Förderung von Kinderschutz-Projekten  

in Indien         

 Hilfe für Kinder, die bei Katastrophen  

schwer verletzt wurden            
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Den Nothilfefonds konnten wir mit zusätzlichen Spenden weiter aufbauen. Beiträge, die 

durch unser Buchprojekt eingegangen sind, sind  in diesem Jahr auch da hinein geflossen.   

Für die Durchführung und Unterstützung von Stille-Zeit Aufenthalten für Eltern mit einem 

behinderten oder krebskranken Kind im Dharma-Tor Meditationszentrum steht inzwischen 

auch eine größere Summe zur Verfügung. 

Bitte nutze die Webseite www.buch-spende-hilft.de, wenn Du ein Buch, CDs, DVDs oder Kar-

ten verschenken oder Dir selbst eine Freude bereiten möchtest! Du kannst damit gleichzeitig 

Gutes tun.  

 

Auch in diesem Jahr können wir zu Weihnachten wieder ein Paket mit gestrickten und ge-

häkelten Schals, Mützen und Kuscheltieren an das Kinderhospiz schicken. Darüber freuen 

wir uns sehr und danken den fleißigen Freunden ganz herzlich für ihre Handarbeiten. 

 

Es ist besonders schön, wenn kranke, behinderte und auf andere Weise leidende Kinder 

freudige Momente erleben können, in denen ihr Leiden einmal für kurze Zeit nicht so prä-

sent ist. Das ist unsere Motivation, die unsere Hilfe, Bemühungen und Einsätze trägt. 

 

Wir möchten unsere Freun-

de und Leser deshalb zum 

Mitmachen aufrufen und an 

die verschiedenen Möglich-

keiten der Unterstützung 

erinnern, die wir auf der 

Homepage zusammenge-

stellt haben.   

Eine wunderbare Art und 

Weise ist z.B., auf einen Teil 

der Geschenke zu verzich-

ten, die unter dem Weih-

nachtsbaum landen würden, 

und stattdessen zu spenden.  

Mach doch in Deiner Familie und bei Freunden darauf aufmerksam. Auch für Kinder ist es 

eine gute Gelegenheit und Übung, auf eines der vielen Geschenke bewusst zu verzichten, 

um einem anderen Kind dadurch helfen zu können. 

 

Wir sind allen, die unsere Kinder-Hilfsprojekte unterstützen, von Herzen 

dankbar und freuen uns sehr, dass auf diese Weise zum Kindeswohl ein wich-

tiger Beitrag geleistet werden kann.  

 

Jede Spende, ob klein oder groß, ist eine wertvolle Hilfe. Mach mit! 
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Ist es nicht besonders schön, wenn man am 

Weihnachtsabend weiß, dass sonst so trauri-

ge Kinderaugen zu leuchten beginnen?  

Ist dies nicht das wertvollste Geschenk, das 

wir dadurch selbst erhalten? 
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Und natürlich sind Strick- und Häkelbegeisterte weiterhin eingeladen, ihre Ideen kreativ 

umzusetzen. Nicht nur zu Weihnachten, auch während des Jahres zu Geburtstagen, zu Os-

tern und anderen Anlässen, möchten wir kranken und schutzbedürftigen Kindern damit 

eine Freude bereiten. 

 

 

 

In diesem Sinn wünschen wir unseren Freunden  

und Unterstützern eine wunderschöne, ent- 

spannte und segensreiche Weihnachtszeit. 

 

  

Ani Karma Tsultrim  

      (Ingrid Hupfer-Neu)       © Foto: Natallia Vintsik/Adobe Stock  

 

im Namen des gesamten Vorstands                                        

und der Projekt-Botschafter     

des Aktion Mahakaruna e.V 

 

************* 

 

Bitte unterstütze unseren Verein Aktion Mahakaruna e.V. mit einer Spende. 

Werde Fördermitglied oder Pate/Patin für eines der Projekte. 

  

Gutes tun ist aktiv praktiziertes Großes Mitgefühl – Mahakaruna 
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Konten für Aktion Mahakaruna e.V. 

 

Spenden und Mitgliedsbeiträge: 

IBAN  DE46 73451450 0036228765 

 

Beiträge über Buch-Spende-hilft: 

IBAN  DE24 73451450 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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