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      Aktion Mahakaruna e.V. 

      Kinder-Not lindern helfen

    
         Newsletter Nr. 10, September 2020 

    

 
                            © Foto: Peter Müller 

 

 

Liebe Mitglieder, Unterstützer, Freunde, Bekannten und Interessierte, 

 

 Wir danken von Herzen für Eure Unterstützung durch Spenden!  

Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist Hilfe für Kinder in besonderen Situationen dringend  

notwendig. Und wir freuen uns sehr, wenn wir mithelfen können, Gutes und  

Heilsames zu bewirken. 

 

Wir wollen nun darüber berichten, wie sich unsere Projekte in den letzten Monaten entwi-

ckelt haben, und welche Hilfe besonders notwendig ist. 

 

Projekt: Ein Assistenzhund für Simon 

 

Im Januar-Newsletter hatten wir über Simon berichtet, einen Jungen mit Autismus, der drin-

gend einen Assistenzhund braucht. Durch Spenden konnten wir dazu beitragen, dass dieser  

Wunsch des Jungen und seiner Familie in Er- 

füllung gehen konnte. Während der vergange- 

nen Monate wurde ein geeigneter Hund spe- 

ziell für die Bedürfnisse von Simon ausgebildet. 

Jetzt ist er bei der Familie eingezogen.  

Simon wird von ihm begleitet und beschützt.  

Durch den Hund wird sein Leben auf wertvolle  

Weise bereichert.  

Auf den Fotos erkennt man die starke Bindung  

in gegenseitigem Vertrauen, die sich zwischen  

dem Jungen und seinem Hund aufbaut.  

 

Wir danken noch einmal herzlich allen, die da- 

zu beigetragen haben, dass Simon geholfen  

wurde und er dadurch ein großes Stück  

mehr Lebensqualität erhält und nun einen            © Foto: Familie Bauer 

wunderbaren tierischen Freund als Begleiter hat.           
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Zu einem Assistenz- und Begleithund baut sich ei-

ne enge Beziehung auf, die heilend wirkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busfahren, an der Leine laufen und vieles mehr  

wurde gemeinsam mit Trainern des ausbildenden Vereins geübt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Fotos: Familie Bauer 

 

Wir danken Familie Bauer herzlich dafür, dass sie uns diese Fotos zur Verfügung gestellt hat. 

Sie lassen uns teilhaben an dieser wunderbaren Entwicklung. 
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Projekt: Tiergestützte Therapie für behinderte und kranke Kinder 

 

Für die Tiergestützte Therapie im stationären Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu und für die 

Hund-gestützte Therapie im ambulanten Kinderhospiz München und Südbayern haben wir 

in den letzten Monaten wieder eine größere Spenden-Summe erhalten, die wir mit Freude 

weitergeleitet haben. Diese Einsätze für schwerstbehinderte und lebensbedrohlich erkrankte 

Kinder und Jugendliche sind von unschätzbarem Wert.  

Durch den Kontakt zu einem Therapie(begleit)hund tritt bei dem schwerstkranken und behin-

derten Kind oft eine Schmerzlinderung ein, verspannte Muskeln bzw. Spastiken lösen sich, die 

Psyche des Kindes wird ausgeglichen, und dazu entspannt sich auch die gesamte Atmosphäre. 

Diese Effekte sind das Schönste und Wertvollste, das in einer solchen schweren Situation er-

reicht werden kann.  

Mit strengen Hygieneauflagen, um die betroffenen Kinder zu schützen, sind solche therapeu-

tischen Einsätze auch zur Corona-Zeit wieder möglich. 

 

Spenden für diese wichtigen Einsätze werden weiterhin dankend entgegengenommen. Das 

freudige Lächeln eines kranken und schwerbehinderten Kindes ist der schönste und größte 

Dank. Auch für die beatmeten Kinder in der Einrichtung AtemReich in München möchten 

wir weiterhin Hund-gestützte Therapie ermöglichen.  

Wenn Du Dich berührt fühlst, unterstütze diese Projekte  

mit einer kleinen oder größeren Spende! 

 

Hier ein paar Eindrücke von einem Therapiebegleithund- 

Einsatz des „Glückspfoten-Teams“ Ani-la mit Sukha.  

Die Fotos sind im letzten Sommer entstanden. 

 

 
 

                

 

 

 

 

           

Ganz herzlichen Dank an 

Familie Gerber dafür, dass 

wir diese Fotos verwenden 

dürfen! 

 
© Fotos: Gabi Gerber 
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Projekt: Aids-Kinderdorf Baan Gerda in Thailand 

 

Von der Leiterin des Kinderdorfes haben wir einen Brief erhalten, in dem sie uns von der mo-

mentanen Situation berichtet. Auch in Thailand gab es einen wochenlangen Lockdown. Die 

Schulen waren geschlossen, das Kinderdorf war nach außen abgeschottet. Im Kinderdorf gab 

es bisher zum Glück keine Corona-Fälle. Die Kinder und Jugendlichen die dort leben und be-

treut werden, gehören durch die HIV-Infektion zur Hochrisiko-Gruppe. Inzwischen nehmen 

aber alle wieder am Unterricht teil, unter entsprechenden Schutz- und Hygiene-Maßnahmen. 

Die Schulkinder gehen in die nahegelegene Schule, die Großen studieren im College. 

In Baan Gerda werden zurzeit 73 Aids-Waisen Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 21 

Jahren betreut. Die meisten von ihnen sind HIV-infiziert. 43 von ihnen leben im Kinderdorf 

und 30 bei Verwandten mit finanzieller Unterstützung durch das Kinderdorf für die notwendi-

gen medizinischen Maßnahmen und die täglichen Medikamente, um die Krankheit unter Kon-

trolle zu halten.  

 

 
 

Es ist eine wunderbare Arbeit, die dort geleistet wird, um Leben zu retten, jungen Menschen 

ein Zuhause, liebevolle Fürsorge und medizinische Versorgung zu geben, sowie Schulbildung, 

Studium und Berufsausbildung zu ermöglichen – trotz der Belastung durch ihre Krankheit. 

Deshalb liegt uns dieses Projekt sehr am Herzen. 

 

Da das Kinderdorf dafür vollkommen auf Spenden angewiesen ist, freuen wir uns über jede 

Unterstützung, die wir weiterleiten können.  
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Es sind fröhliche Fotos, die uns 

einen Eindruck vom Leben im 

Aids-Kinderdorf vermitteln.  

Auch die Mönche im nahegele-

genen buddhistischen Kloster 

kümmern sich um die Kinder und 

ihre Betreuer.  

 
© Fotos von Baan Gerda zur Verfügung 

gestellt 
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Projekt: Kinderhilfe in Indien 

 

Die Corona-Pandemie ist für Kinder in vielen Ländern eine Katastrophe. Durch die Arbeitslo-

sigkeit vieler Eltern, vor allem weil die Tagelöhner und Wanderarbeiter keine Arbeit mehr 

finden, werden Kinder und Jugendliche wieder mehr zur Kinderarbeit gezwungen, um die Fa-

milie mit dem Nötigsten zu versorgen und vor dem Verhungern zu bewahren. Kinderarbeit 

bedeutet in Indien, auf Müllhalden nach Verwertbarem zu suchen, Ziegel zu schleppen u.a. 

Was mit viel Einsatz erreicht wurde, um Kinder aus der Kinderarbeit heraus zu holen und 

ihnen eine Schulausbildung zu ermöglichen, ist durch die momentane Situation wieder ge-

fährdet. Nur mit Unterstützung durch Spenden können Hilfsorganisationen vor Ort den Fami-

lien und damit den Kindern und Ju- 

gendlichen helfen. Diese Hilfe verhin- 

dert, dass das Bildungsniveau wieder  

sinkt und die Chancen für ein Leben  

ohne Armut, ohne Gewalt und ohne  

Ausbeutung schwinden. 

 

Wir helfen über unser Indien-Projekt  

und den Nothilfefonds, Kinder und  

Jugendliche vor Ausbeutung zu be- 

wahren. Dafür bitten wir weiterhin  

um Spenden! 

 
© Foto: Ingrid Hupfer 

 

Unsere Projekte, über die wir berichtet haben, sind wertvoll und wichtig, um Kindern und 

Jugendlichen in verschiedenen schwierigen Lagen zu helfen, ihnen neue Lebensqualität zu 

geben und ihre Gesundheit zu erhalten und zu fördern.  

 

 Deshalb suchen wir dafür dringend weitere Sponsoren, Fördermitglieder und Paten! 

Wenn Du interessiert bist, melde Dich bei uns!  

Weitere Informationen findest Du auch auf der Homepage. 

 

 

Ani-la Ingrid Hupfer-Neu  

im Namen des gesamten Vorstands und der Projekt-Botschafter    

  

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

  

Gutes tun ist aktiv praktiziertes Großes Mitgefühl – Mahakaruna 

 

Konto für Spenden und Beiträge: IBAN  DE22 7035 1030 0036228765 
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Unsere Internet-Seiten: 

www.aktion-mahakaruna.de  

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

 

 

 

http://www.aktion-mahakaruna.de/
https://www.facebook.com/Aktion-Mahakaruna-eV-1679714805671282/

