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© Foto: Aidswaisen Kinderdorf Baan Gerda/Thailand 

 

 

Liebe Mitglieder, Projektpat/innen, Sponsor/innen und Interessierte, 

 

Wir möchten euch wieder über die neueste Entwicklung zu unseren humanitären und mildtä-

tigen Hilfsprojekten im In- und Ausland informieren.  

 

Im letzten Newsletter haben wir über das Sonderprojekt zur Hilfe für kriegsverletzte und 

geflüchtete Kinder und Jugendliche berichtet, über das wir im Frühjahr notwendige Unter-

stützung beitragen konnten.  

 

Über unseren Nothilfefonds haben wir auch wieder eine Spende für das Kinderkrankenhaus 

in Sierra Leone zur medizinische Versorgung von kranken Kindern in dem armen afrikani-

schen Land weitergeleitet – ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt. Es ist ein Ort, der Kin-

derleben rettet, und an dem medizinisches Fachpersonal ausgebildet wird! 

 

 
 

© Foto: Kinderkrankenhaus in Kenema/Sierra Leone / Ärzte ohne Grenzen 
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Wir danken herzlich für die Spenden. Unser Nothilfefonds ist mit Rücklagen für Notsituatio-

nen bei Katastrophen und zum Aufbau medizinischer Versorgung eine wichtige Quelle, um 

schnell und angemessen helfen zu können. 

Bitte helft mit einer Spende, diesen Nothilfefonds wieder aufzufüllen! 

 

Dank eingegangener Spenden konnten wir im Sommer den 1. Teil unserer jährlichen Unter-

stützung für das Aidswaisen-Kinderdorf Baan Gerda in Thailand überweisen. Die Dankbar-

keit, die uns dafür entgegengebracht wird, ist groß und wurde mit Fotos und zwei kleinen, 

sehr berührenden Videos zum Ausdruck gebracht.  

 

 
 

© Foto: Aidswaisen Kinderdorf Baan Gerda/Thailand 

 

Die Videos sind auf unserer Webseite zu sehen: 

https://www.aktion-mahakaruna.de/aids-kinderdorf-in-thailand/  

 

Wir bitten dringend um Spenden, damit wir auch in diesem Jahr unsere ande-

ren Projekte unterstützen können: 

 

 Therapiehilfe für dauerbeatmete, intensivbetreute Kinder im AtemReich in München 

 Tiergestützte Therapie für schwerstkranke und schwerbehinderte Kinder im ambulan-

ten Kinderhospiz in Südbayern und im stationären Kinderhospiz im Allgäu 

 Förderung von Kinderschutz und Kinderrechten in Indien 

https://www.aktion-mahakaruna.de/aids-kinderdorf-in-thailand/
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Und hilf durch dein eigenes Spendenprojekt! 

 

Drei unserer Mitglieder und Freund/innen haben bereits eine Spendenaktion gestartet: 

 Jemand backt Kuchen für einen Naturkostladen, der für unsere Projekte aus den Ein-

nahmen vom Verkauf spenden will. 

 Ein Mitglied will in der Firma, wo sie arbeitet, Sponsoren anwerben 

 Ein Dharmalehrer, der eine eigene Meditationsgruppe leitet, bittet seine Teilneh-

mer/innen als Entgelt um Spenden für unsere Hilfsprojekte. 

 

Das sind wunderbare Ideen! Lass auch Du Dir etwas einfallen, um unsere Hilfs-

projekte zu unterstützen! 

 

 

Wir freuen uns über jede Spende, ob klein oder groß.  

 Sie hilft Kindern in Not 

 

 

Ani Karma Tsultrim (Ingrid Hupfer-Neu)  

im Namen des gesamten Vorstands und der Projekt-Botschafter    

  

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

  

Gutes tun ist aktiv praktiziertes Großes Mitgefühl – Mahakaruna 

 

Spenden-Konto für die Projekte des  

Aktion Mahakaruna e.V.  

Sparkasse Oberland 

IBAN: DE22 7035 1030 0036228765 

BIC: BYLADEM1WHM 

 

Unsere Internet-Seiten: 

www.aktion-mahakaruna.de  

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