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Liebe Freunde, geschätzte Sponsoren unserer Krankenstation!

Ein Monat ist vergangen, seit ich den 1. Newsletter verschickt habe und ich möchte mich über das Echo bedanken 

und von den Benefizaktionen und Reisevorbereitungen berichten.

1. EIN HERZLICHES DANKESCHÖN DEN SPENDERN

Da die geplanten Benefizveranstaltungen ausgefallen sind, haben sich viele von euch zu einer Überweisung für die 

Krankenstation entschlossen - bis zur Stunde sind 580Euro eingegangen.

Auch die Kaffeeaktion ist gut angelaufen, aufgrund des bisherigen Verkaufs beträgt die Spende der Herzogstadt-

konditorei derzeit bereits 184Euro und wächst langsam aber stetig.

Dank auch an die Bären-Apotheke in St. Veit an der Glan, sie hat drei Fieberthermometer und einen Blutdruck-

messer für die Krankenstation gespendet. Wir würden noch einen zweiten Blutdruckmesser benötigen - so ein 

"altmodisches" Modell mit Stethoskop und ohne Batterien - vielleicht hat jemand von euch eine günstige Quelle!

---------------------------------------

2. BAUERNGOLF BENEFIZTURNIER

Lediglich das Bauerngolfturnier anlässlich des Geburtstags unserer "Tochter in der Ferne" fand wie geplant statt. Es 

war ein gelungenes Fest, bei dem für das Geburtstagskind ein schönes finanzielles Geschenk zusammen kam -

mehr dazu: http://kreisele.jimdo.com/2008_tt_geburtstag.php 

---------------------------------------

3. FOTOKALENDER 2009

Nachdem das Jahresende naht und in den letzten Jahren auch die Beliebtheit von Weihnachtsgeschenken mit 

sozialer Komponente stark gestiegen ist, habe ich mich entschlossen, 2 Kalender mit Motiven aus

Burma zu gestalten, die auf der Homepage vorgestellt sind: http://kreisele.jimdo.com/archiv.php 

Bis 30.9.08 gibt es für mich die Möglichkeit, den Druck zum halben Preis zu bekommen, sodass ein Kalender incl. 

einer Spende von 5Euro für die Krankenstation nur 14Euro  kostet (zzgl. allenfalls erforderlichen Versand). Bitte 

um Bestellungen bis 25.09.08 über das Formular auf der Homepage: 

http://kreisele.jimdo.com/kalenderbestellung.php 

Mit dem Juli-Bild im Kalender-1 habe ich übrigens beim Landesfotowettbewerb der Naturfreunde Kärnten 28 von 

möglichen 30 Punkten bekommen und in der Kategorie "Farbfotografie" den 2. Platz gemacht. Da ich darauf recht 

stolz bin, gibt es darüber auch noch mehr auf der Homepage: http://kreisele.jimdo.com/fotowettbewerbe.php 

---------------------------------------

4. REISEVORBEREITUNG

Aufgrund der Einladung im letzten Newsletter, Spontane mögen uns begleiten, haben sich vier Personen gemeldet, 

die die Reise am 15.11.08 mit uns antreten werden. Für schnell Entschlossene gibt es noch freie Plätze.

Um für jedes Kind in unserer Schule als Geschenk ein T-Shirt mit zu bringen, wird in der Wiener Volksschule 

meines Patenkindes eine Aktion mit dem Elternverein durchgeführt:

http://kreisele.jimdo.com/download/796392410/Flugblatt+Mauseschule.pdf 

---------------------------------------

Ich danke euch allen von Herzen für euer Interesse an dem Projekt und

die immer wieder gezeigte Großzügigkeit und Spendenbereitschaft! Es wird mir eine große Freude und 

Erleichterung sein, wenn ich – dank eurer Hilfe - am 28.11.08 in der Krankenstation unsere Unterstützung auch 

über das kommende Jahr hinaus wieder in Aussicht stellen kann.

Leitet den Newsletter gerne auch an Freunde weiter und animiert sie, ihn zu abonnieren.

Danke für euer Vertrauen und viele liebe Grüße

Elisabeth

wenn du jemanden ohne Lächeln siehst, gib ihm deines (burmesisches Sprichwort)


