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Ulrich Wied vom Hörforum Wied überreicht den Scheck für den Wünschewagen an Silke Löser (rechts) und Jana Krause.
Foto: Kalbacher

1385 Euro für Ludwigsburger
Wünschewagen
Insgesamt mehr als 1380 Euro
spendet das Hörforum Wied
gemeinsam mit seinen Kunden an den Ludwigsburger
Wünschewagen.
„In diesem Jahr haben wir uns in der
Adventstzeit statt des Wunschbaums
für eine Spendenkasse für den Ludwigsburger Wünschewagen entschieden“, erklärte Ulrich Wied im Rahmen
der Spendenübergabe in der vergangenen Woche. „Wir sind sehr stolz darauf, dass insgesamt 385,04 Euro zusammengekommen sind.“
Wie gut die Aktion bei den Kunden
des Hörforums ankommt, wird daran
deutlich, dass viele extra vorbeigekommen sind, um zu spenden. „Beim
Markt der schönen Dinge im Frühjahr
und Herbst 2018 haben die Besucher
und Künstler bereits insgesamt knapp
1200 Euro gespendet“, sagte Wied.
„Es ist wichtig, dass die einzelnen
Rädchen ineinandergreifen, und deshalb haben wir uns vom Hörforum
Wied entschieden, statt Weihnachtsgeschenken ebenfalls den Wünschewagen mit einer Spende von
1000 Euro zu unterstützen.

„Wir freuen uns riesig über die Unterstützung“, sagt Silke Löser, die
Projektleiterin des Ludwigsburger
Wünschewagens. Die Spendensumme nimmt sie gemeinsam mit Jana
Krause entgegen, die gerade ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert und
erst kürzlich ihre erste Fahrt mit dem
Wünschewagen gemacht hat. „Jeder
Wunsch ist ganz speziell, es ist sehr
emotional und berührend.“
Inzwischen hat der Ludwigsburger
Wünschewagen seit November 2017
insgesamt 31 Wunschfahrten absolviert. Diese Initiative des Arbeiter-Samariter-Bundes erfüllt schwerstkranken Menschen jeden Alters einen
Herzenswunsch. Der Wünschewagen
für den Transport ist ein speziell hierfür konzipierter Krankentransportwagen, der sowohl über die medizinische Ausstattung als auch für eine angenehme Atmosphäre sorgt. Finanziert und betrieben wird der Wünschewagen ausschließlich aus Spenden- und Sponsorenmitteln, freiwilliger Mitarbeit und ASB-Eigenmitteln.
(bk)
INTERNET: Mehr Infos gibt es auf

ww.wuenschewagen.de

