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Bei einem Nordhäuser Tierarzt läutet das
Telefon : "Gleich kommt meine Frau mit
unserer Katze zu Ihnen. Bitte geben Sie
ihr eine Spritze, damit sie friedlich
einschläft...." "Gerne," sagt der Tierarzt
"aber findet Ihre Katze alleine nach
Hause?"

Liebe Mitglieder & Interessierte,
vielen Dank für die Resonanz zu unserer Januar-Information, die
durchweg positiv ausgefallen ist. Es wird also weiterhin in lockerer
Form ein Mitgliederinfo geben, welches auf den Stationen
ausgehängt wird.
Aktuell besteht unser Verein aus 43 Mitgliedern.
Bereits in der zweiten Januarwoche wurde in einer größeren Runde
mit Vertretern unseres Vereines, Herrn Hage und Frau Hartmann
vom Förderverein Park Hohenrode über die Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit gesprochen. Konkrete Ergebnisse gab es hier
aber noch nicht.
Am 25.01.2011 gab es eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes
mit Herrn Prof. Dr. Heiser zum Thema "Zusammenarbeit mit dem
Förderverein Park Hohenrode."

Bei dieser Zusammenkunft wurden Möglichkeiten und Chancen
der Zusammenarbeit erörtert und über ein mögliches
Modellprojekt diskutiert, bei dem EU-Fördermittel für die
Parksanierung beantragt werden könnten. Neben allen
Schwierigkeiten und Bedenken, die es zu überwinden gilt,
möchten wir den Förderverein Park Hohenrode dennoch in ihrem
Vorhaben unterstützen und als Partner in dem Modellprojekt
auftreten. Neben dem Krankenhaus als weiteren Partner streben
wir hier auch die Beteiligung des Fachbereiches Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften der FH Nordhausen und die Bildung einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe an. Als Ziel des Projektes soll ein
nachhaltiges Nutzungskonzept des gesamten Parkes unter
sozialwissenschaftlichen und therapeutischen Gesichtspunkten
erstellt werden, um der Förderwürdigkeit des Parkes und der in
ihm befindlichen Gebäude neben der Natur- und Denkmalpflege
sowie Kulturaspekten noch eine Sozialkomponente zu verleihen,
also zu einer Symbiose zu verschmelzen, die europaweit einmalig
sein dürfte. Diese Projektidee wurde am 02. Februar der
Bundestagsvizepräsidentin, Frau Katrin Göring-Eckardt, im
Rahmen ihres Besuches in Nordhausen vorgestellt.

Die wissenschaftliche Reihe rückt näher! Wir sind sehr zufrieden
mit den eingegangenen Anmeldungen und hoffen auf ein gutes
Gelingen der Veranstaltung in den Räumen der Fachhochschule
Nordhausen.

Für unser eigenes Projekt "Spielplatzerweiterung" liegt uns nun ein
Kostenvoranschlag des Lieferanten vor. Wenn es uns gelingt,
weiterhin fleißig Geld in Form von Spenden und weiteren
Einnahmen aus Veranstaltungen zugunsten der Schattenkinder zu
bekommen, dann sollte der Spielplatz komplett aus
Vereinsmitteln in etwa 3-4 Jahren gebaut werden können.

Alle Kinder dieser Erde,
möchten gern die Sonne sehn.
Auch die Schattenkinder dieser Welt,
wollen nicht im Dunkeln stehen.

Lasst uns mit den Schattenkindern,
das Licht dieser Welt sehn.
Diese unsere Welt,
kann so grausam sein.
Ist ein Kind nicht so,
wie man es sich vorstellt,
werden Menschen gleich gemein.

Doch grade diese Schattenkinder,
brauchen viel Geduld und Liebe.
Sie brauchen unsere Unterstützung und Vertrauen.
Die Hoffnung gibt ihnen Kraft,
nach vorne zu schauen.
Die Politiker lassen sie sooft allein,
die Kassen streichen ungemein.
Aber eins ist klar:
Wir sind für die Schattenkinder da!
Ob mit einer Patenschaft oder Spende,
es geht alles in ihre Hände.
Jeder kann ein bisschen helfen,
ob mit Musik oder kleine Sachen,
alles dies kann den Schattenkindern Freude machen.
Lasst uns den Kindern Freude bereiten,
mit ihnen den schweren Weg beschreiten.
Ich glaube, es werden sich viele finden,
die sich bereit erklären,
die Schattenkinder zur Sonne zu führen.
(2005 DJ Woelckchen, Country Special Radio Berlin)

So lasset uns in diesem Sinne die Ärmel hochkrempeln, um dabei
zu helfen, die Schattenkinder zur Sonne zu führen!

