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Beim Psychiater: 'Herr Doktor,
ich liebe Kirschtorten!' - 'Ich
auch, das ist doch ganz
normal!' - 'Wunderbar, darf
ich Ihnen mal meine Sammlung
zeigen?'

Liebe Mitglieder & Interessierte,
die meisten von euch sind aus dem Urlaub zurück – hoffentlich frisch,
ausgeruht und gut gelaunt. Hier nun ein kurzer Überblick über unsere
Aktivitäten.
Am 06. August fand unsere Ferienaktion für die Patienten der KJP statt,
diesmal in Kooperation mit dem SV Wacker Nordhausen. Wegen des
Wetters wurde die Aktion von den Verantwortlichen in die Turnhalle
des Südharzklinikums verlegt. Berichte und Bilder der großartigen
Veranstaltung findet ihr auf der Internetseite des Vereins
Schattenkinder-Suedharz.de
Weiterhin arbeiten Mitglieder unseres Vereins in der Projektgruppe um
eine Zusammenarbeit mit dem Förderverein Park Hohenrode e.V. mit,
an der auch Vertreter der KJP und der Fachhochschule Nordhausen
beteiligt sind.
Das Material für den geplanten Aktiv- und Sinnespark, den der
Förderverein Schattenkinder Südharz e.V. aus Eigenmitteln sowie
einem Förderzuschuss des TMFSG beschafft hat, ist inzwischen vom
Hersteller geliefert worden. Die technische Abteilung des SHK wird in
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Therapeuten für den
fachgerechten Aufbau der Anlagen im Innenhof der KJP sorgen. Der
Aktiv- und Sinnespark bleibt gem. den Förderrichtlinien des TMFSG im
Eigentum der Schattenkinder Südharz e.V.

Weiterhin haben wir zu vermelden, dass sich der Inhaber des
EDEKA-Neukauf Marktes Schäfer in der Dr.Robert-Köch-Str. 3 in
99734 Nordhausen dazu entschlossen hat, unseren Verein ein Jahr
lang mit einer Geldsumme monatlich zu unterstützen. Dafür gilt ihm
unser herzliches Dankeschön.

In diesem Zusammenhang möchten wir
nochmals auf unsere Präsenz bei
Bildungsspender.de hinweisen, womit die
Möglichkeit für jedermann geschaffen
wurde, uns zu unterstützen, ohne dass es
ihn etwas kostet. Über diesen Link :
http://www.bildungsspender.de/html/start
.php?kt=499734001 können die meisten
aller Internetkäufe abgewickelt werden,
und der Verein bekommt von den ShopBetreibern eine kleine Spende. Es gibt
diesbezüglich einen gesonderten
Aushang. Bitte unterstützt alle

unseren Verein und erledigt eure
Online-Einkäufe, Ticket- und
Urlaubsbuchungen, Ersteigerungen
in Internet-Auktionshäusern künftig
über dieses Portal und gebt den
Link an Freunde, Verwandte und
Kollegen weiter.

