Danke an
Alle, die uns
unterstützt
haben
Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus
Leingarten, der „besonderen Kindern“ und deren Familien helfen
möchte. Die Idee hatten die Eltern von "Lolo". Sie wollten "Lolo"
ein Denkmal auf Erden setzen und sie, wenn ihre Zeit gekommen
ist, hier auf Erden durch einen besonderen Verein weiterleben
lassen. Gegründet wurde der Verein dann im April 2011 von den
Gründungsmitgliedern und Familie Bleich, deren Tochter „Lolo“
2007 ohne
Großhirn zur Welt kam und an Spastiken und epileptischen
Anfällen leidet. Nach einer Welle der Hilfsbereitschaft für die
Familie konnte 2011 eine Delphintherapie für die kleine Leoni,
genannt "Lolo", finanziert werden, die die Krankenkasse nicht
übernehmen wollte. Daraufhin entschlossen sich die
Eltern Bleich auch anderen Kindern und Familien in einer
ähnlichen Situation zu helfen.
Krankenkassen bieten oftmals nur die nötigste Versorgung für
behinderte Kinder. Über die finanziellen Mittel für weitergehende
Therapien oder unterstützende Geräte, die sowohl den Kindern
als auch den Eltern das Leben erleichtern, verfügen jedoch viele
Familien nicht. Der Verein unterstützt einerseits die Familien
informell, d. h. gibt Tipps wo beispielsweise Unterlagen beantragt
werden müssen oder wie ein Pflegetagebuch geführt werden
sollte. Aber „Lolo’s Friends“ gibt auch konkrete Hilfe mit
finanzieller Unterstützung. So können Eltern zum Beispiel
Zuschüsse für Therapien oder Hilfsmittel bei dem Verein
beantragen, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden.
Ebenso werden Wünsche wie spezielle Fahrräder bzw. Dreiräder
oder Therapieschaukeln für behinderte Kinder erfüllt.
Um solche finanziellen Unterstützungen zu bieten führen wir, die
Mitglieder des Vereins, verschiedene Aktionen, von
Waffelständen bis zu Charity-Veranstaltungen, durch. Natürlich
alles ehrenamtlich und in der Freizeit der Helfer. Das
eingenommene Geld wird dann für die Hilfe und die Wünsche der
behinderten Kinder verwendet.
Jeder Euro ist willkommen... Desweiteren lebt der Verein von
Spenden und Unterstützung. Der Erfolg in unserem TUN und der
Dank für unsere Arbeit ist ein Kinderlachen und strahlende
Kinderaugen. Deshalb machen wir weiter und hoffen auf ihre Hilfe
und Unterstützung.

Hilfe für besondere Kinder
in der Region

www.lolosfriends.de
www.facebook.com/LolosFriendsVerein

lolosfriends2011@web.de

Botschafter für
Lolo´s Friends
Dominik Britsch,
Profi Boxer

Die Frage ist: ,,Ist das Leben zu lang oder zu
kurz? Und was tun, wenn die Antwort bereits
von Geburt an vorgegeben ist?“
Wenn ich als Botschafter für Lolo´s Friends
auch nur einen minimalen Beitrag dazu leisten
kann, dass den Familien und ihren besonderen
Kindern geholfen werden kann, freue ich mich.

Durch die kleine Leoni, genannt „Lolo“, haben wir sehr viel
Positives und Negatives in unserem Leben erfahren.
Durch Hilfe und Einsatz von vielen tatkräftigen Händen,
haben wir gelernt Ziele und Träume zu verwirklichen.
Durch viele verschiedene Events…
viele tatkräftige Helfer…
große Unterstützung…
Engagement…
Kraft und Ausdauer…
…erfüllte sich ein Traum im Juni 2011
Lolo durfte mit den Engeln
der Meere tanzen…

Wir alle haben erkannt und gesehen, welches Glück
es für ein besonderes Kind bedeutet, einen Traum
auch zu leben. Ein Lachen im Gesicht zu haben und
die Freude zu spüren.




Behördenhilfe
Hilfe beim Pflegetagebuch führen
Kinderwünsche erfüllen
Therapien ermöglichen, die von den
Krankenkassen nicht übernommen
werden
Therapiemittel und Hilfsmittel
etc.

 kleine und große Tombola-Preise
für verschiedene Aktionen,
gerne auch Werbegeschenke
 Spenden

1. Vorsitzender
Markus Bleich
74211 Leingarten
Tel: 07131 - 887938
stellv. Vorsitzender
Antonio Pernas
74211 Leingarten
Tel: 07131 - 8876785
Spendenkonten

Gemeinsam können wir viel bewirken.






Für weitere Fragen und Informationen
stehen Ihnen folgende
Ansprechpartner zur Verfügung

Deshalb kann es das nicht gewesen sein !!!
Und so entstand im April 2011

Verein Lolo´s Friends
Kreissparkasse Heilbronn
IBAN: DE67 620500 00 0000 235796
BIC: HEISDE66XXX
Verein Lolo's Friends
VBU Volksbank im Unterland
IBAN: DE83 6206 3263 0203 8780 00
BIC: GENODES1VLS
Da wir beim Finanzamt Heilbronn
(Steuernummer 65209/54991)
Als gemeinnützig anerkannt sind
Können wir Ihnen / Ihrer Firma
Spendenquittungen ausstellen

Es gibt so viele besondere Kinder in unserer Region,
die so dringend Hilfe benötigen !!!
Unser Ziel ist es,
Therapien zu ermöglichen, welche die Krankenkassen aufgrund der
gesetzlichen Vorgaben nicht übernehmen. Träume zu verwirklichen.
Und auch Kindern, deren kurzes Leben bald zu Ende geht, noch
einen letzten großen Wunsch zu erfüllen .... wir tun alles für ein
Kinderlachen und ein Funkeln in deren Augen...
Deshalb machen wir weiter und hoffen auf ihre Hilfe und
Unterstützung !!!

Der Verein wird durch Events und
Mitgliedsbeiträge von 12€ jährlich,
sowie Sach- und Geldspenden getragen.
Alle unsere Mitglieder sind ehrenamtlich tätig

