Rekordspende vom „TISCHLEIN DECK´DICH“ an „Ny Hary“
Nun schon zum 6. Mal in Folge veranstaltete Frau Huss-Lehmann und ihr Team vom
„TISCHLEIN DECK´DICH“ im Gewerbegebiet Au bei Holzmaden die Tombola zugunsten
des madagassischen Vereins „Ny Hary“.
Von Oktober bis in den Januar hinein konnten Kunden an der Kasse ein Los erwerben
und einen der vielen von Frau Huss-Lehmann gespendeten wertvollen Preise, aus
ihrem reichhaltigen Sortiment an Geschenkwaren und Tischkultur, ergattern.
Zudem ist das „TISCHLEIN DECK´DICH“ mittlerweile ein bekannter Anlaufpunkt für
alle, die es nicht zu den Infoständen von Ny Hary in der Fußgängerzone schafften. Sie
finden beim „TISCHLEIN“ gleich am Eingang, einen sehr hübsch und liebevoll
dekorierten Tisch mit Gewürzen aus Madagaskar und auch eine Bücherbörse, deren
Abnehmer für Ny Hary spenden können.
Und in jedem Jahr steigt die Spendensumme. Keiner hätte damit gerechnet, dass sich
der Betrag vom letzten Jahr noch toppen ließe. Aber es ist gelungen!
Stolze 2100 € konnte Frau Huss-Lehmann an „Ny Hary“, vertreten durch Stefan
Büschelberger, überreichen.
Die Kinder von „Ny Hary“ in Madagaskar werden sich über diese enorme
Finanzspritze sehr freuen.
„Ny Hary“ betreibt in einer Stadt im Hochland von Madagaskar ein Zentrum für
benachteiligte Kinder. Ihnen soll ein gerechter Zugang zum Bildungssystem
ermöglicht werden. Neben der Grundversorgung der Kinder mit Essen, medizinischer
Versorgung und Unterkunft, hat in den letzten Jahren die außerschulische Bildung im
Zentrum immer mehr an Bedeutung gewonnen. Nach dem Unterricht, an den
staatlichen Schulen, verbringen die Kinder viel Zeit im Zentrum. Dort können Sie an
vielfältigen zusätzlichen Bildungskursen teilnehmen. Von geschultem Personal wird
Hausaufgabenbetreuung angeboten sowie Kurse für Sprachen, Computer, Musik,
Kunst und Hilfen zur Bewältigung des täglichen Lebens.
Mit den 2100 € können diese Kurse weitergeführt und den bedürftigen Kindern
zugänglich gemacht werden. Das ist in diesen Zeiten besonders wichtig, denn Corona
hat auch bei den Kindern in Madagaskar seine Spuren hinterlassen.
Die Kinder und das Team von „Ny Hary“ bedanken sich beim gesamten „TISCHLEIN
DECK´DICH“- Team sehr herzlich, nicht nur für die großzügige Spende, sondern auch
dafür, dass Frau Huss-Lehmann sich jedes Jahr aufs Neue so unglaublich für die
Kinder in Madakaskar engagiert.
Weitere Infos:
www.tischlein-deckdich.org
www.ny-hary.de

