Aktivitäten im zweiten Halbjahr 2013
18. August Sommerfest
15. Dezember Weihnachtsfest

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage unter:
www.elternverein-krebskranker-kinder.de dort finden Sie weitere Informationen rund um
den Elternverein Wilhelmshaven-Friesland-Harlingerland.

Wir danken allen Spendern von Herzen.
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________________________________________________________________________

So können Sie uns helfen!
Werden Sie ein Freund und Förderer des Elternvereins. Durch Ihren einmaligen oder
regelmäßigen Jahresbeitrag, der von Ihnen selber festgelegt wird, unterstützen Sie unsere
Ziele und Aufgaben.

So können Sie uns helfen:
Ich bin ein Freund und Förderer des Elternvereins für
ür krebskranke Kinder
Wilhelmshaven – Friesland – Harlingerland e.V. . Der Jahresbeitrag soll von
meinem Konto (siehe unten) eingezogen werden.
------------------------------------------------------------Datum und Unterschrift
einmalig

jährlich

Euro

---------------------------------------------------------------Datum und Unterschrift
Bankverbindung:
Kontoinhaber: ............................................................
Kontonummer: ...........................................................
Bankleitzahl: ..............................................................
Adresse:
Name: .........................................................................
Straße: ........................................................................
PLZ & Ort: .................................................................
Telefon: ......................................................................
E-Mail: .......................................................................
Bitte einsenden an: Vanja Pruin, An der Lehmbalje 35,
26452 Neustadtgödens

Dieses 'Klammerkind' ist Luis-Conno
Connor und der Sonnenschein unserer
Herzen."Ist
."Ist auch das Wetter mal betrübt, dann kommt Luis und wir sind
vergnügt"

Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre…..
Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann hätten wir in diesem Jahr, wie in
vielen Jahren zuvor, nicht diese wunderbaren Tage auf Langeoog verbringen
dürfen. Von Himmelfahrt bis Sonntag waren 36 Erwachsene und 26 Kinder
auf dieser unglaublich schönen Insel. Zu verdanken haben wir dieses den
Damen des 'Inner Wheel' Langeoog, die unermüdlich Adventskalender im
Sommer auf Langeoog für unseren Verein verkaufen! Ganz lieben Dank
dafür!!! Das Haus Lemgo bei Herrn Adelmund ist inzwischen wie ein 2.
Zuhause geworden,
n, auch ihm herzlichen Dank. Besonders schön ist, dass
auch unsere verwaisten
en Eltern wieder mit an Bord waren, eine Bereicherung
für die ganze Gruppe.

Auch Mama, Papa und die Zwillingsschwester
ter von Niklas waren mit, was
schön, aber auch traurig war. Ja, unser Niklas hat es nicht geschafft, er ist am
20. Februar 2013 von uns gegangen. Sie erinnern sich vielleicht an die
Geschichte in einem vorherigen Telegramm, wo er gerade das Fahrradfahren
gelernt hatte, trotz Gehirntumor
mor mit eingeschränkter Sehfähigkeit und
Gleichgewichtsstörungen. Wir sind alle sehr traurig, dass er nicht mehr bei
uns ist. Allen anderen Kindern geht es relativ gut, die neu erkrankten sind auf
dem Wege der Besserung. Am 18. August feiern wir unser großes
Sommerfest, zu dem alle eingeladen sind, die uns und den Familien in der
schweren Zeit zur Seite standen. Wir feiern diesmal bei Familie Trahms in
Neuenburg und freuen uns auf viele Besucher. Allen Menschen, die uns auf

so liebevolle und phantasiereiche Weise unterstützt haben, wünschen wir
einen schönen Sommer mit vielen fröhlichen Begegnungen und vor allen
Dingen: Bleiben Sie gesund!
Herzlichst Gabi Burghardt, 1. Vorsitzende

Mien Parl Langeoog
Langeoogstour, wunnerbor.
Hört to Ostfreeslands Zier.
Hart geiht open, dat is wohr
Bünn so geern hier!
Mit de moje Inselbohn
dör Dünen, over Grönte so wiet.
Gemüdelk in de Dörp rin fohr’n.
Urlaubsgeföhl, een moj Tied!
Luchtend witt, de Watertoorn
is van wieten all to sehn.
Is so fast, steiht ook Morgen.
Beward
d van Maan un Steer’n!
Wunnerbor dat Pirolatal
bi’d spazeern to geneten.
Wullgress, Sanddorn overall.
Ut de Sand kummt scheten!
Witte Seils, ohn End.
Een Strandlooper, he fleit.
Sien Lied kien kennt.
Warmer Wind de weiht
Overall, witten Strand.
so moj un rein.
Spazeern dör de Sand.
Langeoog, büst du fein!
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