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      Aktion Mahakaruna e.V. 

      Kinder-Not lindern helfen

    
         Newsletter Nr. 8, Januar 2020 

    

             
            Simon mit Test-Hund / © Foto: Familie Bauer 

 

Liebe Mitglieder, Unterstützer, Freunde, Bekannten und Interessierte, 

 

Wir können mit Freude die Nachricht überbringen, dass wir im vergangenen Jahr viel Gutes 

für kranke, behinderte und schutzbedürftige Kinder tun konnten.  

Danke von Herzen für Eure Unterstützung durch Spenden! 

 

Und nun wollen wir über die einzelnen Projekte berichten: 

 

Projekt: Ein Assistenzhund für Simon 

Wie Ihr bereits im Weihnachts-Brief erfahren habt, wird Simon seinen Autisten-Assistenzhund 

bekommen können. Mit 2.300.- € haben wir durch Eure Spenden dazu beigetragen. Wir 

freuen uns sehr darüber und haben von Simons Familie großen Dank erhalten. Familie Bauer 

hat uns geschrieben:  

„Ihr habt einen Teil dazu beigetragen, dass die Spendensumme so schnell erreicht wurde und 

Simon in naher Zukunft einen Autismusbegleithund erhalten wird. Nach derzeitigem Stand 

darf sich Simon darauf freuen, seinen Weg ab etwa September 2020 gemeinsam mit seinem 

Freund gehen zu können. Wir hatten inzwischen schon die Möglichkeit, die Hundetrainerin-

nen kennenzulernen und den Bedarf klären können, so dass der Hund bestmöglich für Simon 

und seine Bedürfnisse ausgebildet ist. – Für eure tolle Unterstützung, Simons Herzenswunsch 

bekannt zu machen, wollen wir nochmal von ganzem Herzen Danke sagen! Wir sind immer 

noch sprachlos, in so kurzer Zeit eine so große Unterstützung erhalten zu haben!“ 
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Simons Mutter berichtete uns auch, dass bereits ein Test-Hund die Familie besucht (siehe Fo-

tos), damit Kind und Hund miteinander vertraut werden. Wenn dann der Hund auf seine Auf-

gabe für Simon vorbereitet ist, wird er mit der Familie leben. Für einige Zeit wird dann jedes 

Wochenende eine Hundetrainerin die Familie besuchen, um weitere Hilfestellung für Hund 

und Kind zu geben. So vorbereitet, werden die beiden dann ein tolles Team und der Hund 

wird Simon als Helfer und Beschützer während vieler Jahre begleiten. 

Wir werden weiterhin über die Entwicklung von Simon und sein Leben mit Assistenzhund be-

richten. 

 

 
 

Simon mit Test-Hund / © Fotos: Familie Bauer 
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Projekt: Hilfe für traumatisierten Jungen 

Mit Hilfe von tiergestützter Therapie durch ein Therapiehund-Team konnte dem traumatisier-

ten Jungen im Montessori-Kinderhaus in München sehr geholfen werden. Der traurige, ver-

schlossene Junge konnte sich durch den Hund langsam öffnen und wurde zugänglicher. Er hat 

an Selbstbewusstsein und Lebensfreude gewonnen, wie uns seine Betreuerin geschrieben 

hat. Unser/Euer Spendenbeitrag von 600.- € war also ein wertvolles Geschenk für etwas, das 

eigentlich unbezahlbar ist – nämlich einem Kind Lebensqualität zu geben. Und die Besuche 

eines Therapiehund-Teams sollen weitergehen. 

 

Projekt: Hilfe für schwerkranke Kinder, die intensivbetreut und beatmet werden müssen 

Im letzten Jahr konnten durch unsere Unterstützung für schwerkranke, beatmete Kinder in 

der Münchner Einrichtung AtemReich Therapiehund-Einsätze beginnen. Diese sind eine sehr 

wichtige und wertvolle therapeutische Hilfe und bringen den betroffenen Kindern immer 

auch Momente von Glücksempfindung und damit Lebensqualität. Mit 800.- € haben wir die 

laufenden und zukünftige Einsätze gesponsert. Und uns liegt sehr daran, diese auch weiterhin 

möglich zu machen. 

 

Projekt: Therapie-Hilfe im ambulanten und im stationären Kinderhospiz   

Für Kinder im stationären Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu haben wir auch im letzten Jahr 

wieder Unterstützung für tiergestützte Therapie gesponsert. Mit 800.- € konnten wir dort 

Dank Eurer Hilfe Lebensqualität und Therapie für lebensbedrohlich erkrankte Kinder fördern. 

Wie wir im Weihnachtsbrief bereits berichtet haben, hat uns inzwischen auch eine Bitte er-

reicht, wenn möglich Therapiehund-Einsätze für kleine Patienten des Ambulanten Kinderhos-

pizes München und Südbayern zu sponsern. Und wir freuen uns sehr darüber, dass bereits 

erste Spenden dafür eingegangen sind. 

 

Projekt: Aids-Kinderdorf Baan Gerda in Thailand  

Wir berichteten im letzten Newslet-

ter ausführlich über das Kinderdorf 

Baan Gerda für Aids-kranke Waisen-

kinder und freuen uns sehr, dass wir 

mit 1.600.- € für den Erhalt der Ge-

sundheit und zu einem behüteten Le-

ben betroffener Kinder beitragen 

konnten. Die Leiterin Mrs. Kwanjaio 

Sarnswang, mit der wir in direktem 

Kontakt stehen, ist uns sehr dankbar 

für diese Unterstützung. Die teure 

Medikation und die Ausbildung die-

ser Kinder bilden die Grundlage für 

ein erfülltes und weitgehend „nor-

males“ Leben in der Gesellschaft. 

 

  

 © Foto von Baan Gerda zur Verfügung gestellt 
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Projekt: Schule und Ausbildung statt Kinderarbeit in Indien 

Auch über dieses Projekt haben wir im letzten Newsletter ausführlich berichtet. Hier setzen 

wir mit unserer Unterstützung an der Basis an, um Kinder vor Ausnutzung und Elend zu be-

wahren bzw. sie davon zu befreien. Mit 600.- € konnten wir im letzten Jahr dazu beitragen. 

 

Projekt: Nothilfefonds – Lebensrettende Behandlung von Kindern in Sierra Leone 

Aus unserem Nothilfefonds wurde ein Gesundheits-Projekt mit Kinderkrankenhaus in Sierra 

Leone in Afrika, einem der ärmsten Länder der Welt, mit 800.- € unterstützt. Die Hilfe setzt in 

einer Region mit besonders hoher Kindersterblichkeit an. Ein internationales Ärzte-Team hilft 

dort kranken Menschen, wo ärztliche Hilfe weit entfernt war. Die junge Kinderärztin Eva Wun-

derlich von „Ärzte ohne Grenzen“ hat uns einen langen, berührenden Brief geschrieben, in 

dem sie davon berichtet, wie sie kranken und unterernährten Kindern hilft. In dem Brief 

schreibt sie u.a.: „(…) Während der Ebola-Epidemie hat Sierra Leone einen großen Teil seines 

Gesundheitspersonals verloren. Diese Defizite spürt das Land bis heute. Ärzt*innen sind hier 

eine Seltenheit. Wir versorgen im Kinderkrankenhaus Kinder im Alter von einem Monat bis 

fünf Jahren, die an Malaria, Mangelernährung sowie Durchfall- und Atemwegserkrankungen 

leiden. (…) Im Krankenhaus arbeite ich vor allem mit unserem sierra-leonischen medizinischen 

Personal zusammen. Ich begleite meine Kolleg*innen bei der Visite und wir schauen gemein-

sam nach den Kindern. Wir besprechen schwierige Fälle und wenn es nötig ist, leite ich die Be-

handlung genauer an. Ich bilde sie auch in kleinen medizinischen Prozeduren fort (…). Zudem 

arbeite ich hier mit weiteren fünf Ärzt*innen aus anderen Ländern zusammen (…).“ Dann be-

richtet sie von Baby Isata, das mit einer Lungenentzündung und stark untergewichtig ins Kran-

kenhaus gebracht wurde. Hier das Foto, das sie uns geschickt hat: 
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Weiter schreibt die Ärztin: „Die Kinder werden (auf der Ernährungsstation) alle drei Stunden 

mit therapeutischer Nahrung versorgt. Das Füttern übernehmen die Mütter der Kinder meis-

tens selbst. Diese „Essenszeit“ wird oft mit einem Lied von den Krankenpfleger*innen ange-

kündigt. Alle Umstehenden werden ermutigt, ebenfalls zu singen und zu klatschen. Für mich 

ist das immer ein Gänsehautmoment, wenn alle gemeinsam singen und dann ihre Kinder füt-

tern. Es ist aber auch ein wichtiges Ritual, um ein wenig Freude und Leben auf diese Station 

zu bringen, in der es vielen Kindern sehr schlecht geht. Die Kinder sind durch die Mangeler-

nährung in ihrer Entwicklung hinterher und durch das Singen stimulieren wir ihre Weiterent-

wicklung.“ 

Ein weiterer Fall, der die Ärztin sehr bewegt hat, war ein Junge mit zehn Monaten, der ausge-

trocknet, mangelernährt und mit Malaria infiziert im Krankenhaus ankam. Sie schreibt, dass 

mit 220.- € ca. 1.300 Kinder mit Medikamenten gegen Malaria behandelt werden können. Je-

den Tag wird Kindern damit das Leben gerettet. Und: Die Einrichtung soll als Lehrkrankenhaus 

fungieren, um einheimische Pflegekräfte und Ärzt*innen aus- und weiterzubilden, damit es 

wieder mehr medizinisches Personal im Land gibt. 

 

 

Nun möchten wir Euch auffordern und bitten, dieses und/oder ein anderes dieser wunder-

baren und lebenswichtigen Projekte weiterhin zu unterstützen. 

Einmalige und regelmäßige Spenden in jeder Höhe – klein und groß – sind willkommen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. die Idee 

 

Spenden statt schenken!  

Durch diese besondere Art, um Spenden zu bitten, kann jeder viel Gutes beitragen. 

Also fordere Deine Freunde, Verwandten und Bekannten zu besonderen Anlässen auf, für 

Dein Mahakaruna-Wunschprojekt zu spenden, anstatt Geschenke zu kaufen – Geburtstag, Ju-

biläum u.a. 

 

Du bist auch als Fördermitglied oder Pate/Patin für eines unserer Projekte herzlich willkom-

men. Genauere Info dazu findest Du auf der Homepage. 
   

      

Hier eine Zusammenstellung der dringlichsten Projekte, für die wir uns Unterstützung wün-

schen 

 

Projekt 1: Stichwort tiergestützte Therapie für Kinder im Ambulantes Kinderhospiz  

       Stichwort tiergestützte Therapie für beatmete Kinder 

       Stichwort tiergestützte Therapie für traumatisierten Jungen 

Projekt 2: Stichwort Aids-Kinderdorf in Thailand 

Projekt 4: Stichwort Kinderhilfe in Indien 

Projekt 5: Stichwort Nothilfefonds Kinderkrankenhaus in Sierra Leone 
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Und noch eine Mitteilung:  

Im Newsletter Nr. 6 berichteten wir ausführlich über die „Niemann-Pick Selbsthilfegruppe“, 

in der sich deutschlandweit Eltern zusammengefunden haben, deren Kind durch eine in kürze-

rer oder längerer Zeit zum Tode führende Stoffwechselerkrankung behindert ist. Der Flyer zu 

unserem „Stille-Zeit Projekt für Eltern mit einem krebskranken oder behinderten Kind“ 

wurde in der letzten Ausgabe der Zeitschrift dieser Selbsthilfegruppe abgedruckt. Wir haben 

auch eine direkte Verbindungs-Person, die bei Interesse an einem Stille-Zeit Aufenthalt zur 

Verfügung steht. 

 
               

 Ani-la Ingrid Hupfer-Neu  

im Namen des gesamten Vorstands und der Projekt-Botschafter     

 

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

Hinweis:  

Die Spendenbescheinigungen für das Jahr 2019 sind in Arbeit und werden Ende Januar ver-

schickt. 

 

Gutes tun ist aktiv praktiziertes Großes Mitgefühl – Mahakaruna 

 

Konto für Spenden und Beiträge: IBAN  DE22 7035 1030 0036228765 

 

Unsere Internet-Seiten: 

www.aktion-mahakaruna.de * www.buch-spende-hilft.de * www.hund-hilft-heilen.de 

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