
Wir sagen von ganzem Herzen Danke!

Liebe Rheurdter,

im Februar hat unser lieber Freund Thomas Pannen aus Nuekirchen - Vluyn, eine Sepndenaktion bei
Betterplace ins Leben gerufen, die unglaublich viele Menschen unterstützt haben. Kurz darauf haben
“Die Abeitas”, Andreas Bernartz und Mark Förster eine Spendenaktion für ein rollstuhlgerechtes
Fahrrad ins Leben gerufen. Durch “Die Abeitas” ist Idas Geschichte auch in der Rheinischen Post
veröffentlicht worden.

An dieser Spendenaktion haben sich unglaublich viele Rheurdter aber natürlich Menschen aus
anderen Städten, teilweise aus verschiendsten Teilen Deutschlands aber auch der Schweiz und
Österreich beteilgt.

Wir sind wirlich überwältigt wieviel Untestützung, positive Rückmeldungen und warme Worte wir von
allen erfahren durften und immer noch dürfen. Es hat uns überollt wie eine Welle, denn damit haben
wir nicht gerechnet. Aber es hilft uns und tut gut zu wissen wieviele Menschen bei uns sind und waren
in dieser schweren Zeit.

Ihr alle könnt euch Sicher sein, dass wir jeden cent nur in Idas Sinne einsetzen und um Ida in ihren
Einschränkungen zu unterstützen und zu fördern.
Auf der Seite: http://idas-kampf-gegen-leukaemie.de/ werden wir euch darüber infomrieren wofür wir
das Geld ausgeben und wie es mit Ida weiter geht.

Wir können den über 1700 Spendern nicht allen persönlich danken. Wir werden versuchen so vielen
wie möglich persönlich zu danken aber es nicht bei allen schaffen.

Allen Einzelunterstützern möchten wir sagen:
VIELEN DANK IHR MACHT UNS DIE ZEIT SO VIEL LEICHTER!

Wir möchten uns gerne bei den Vereinen, Gemeinschaften, Oragnisationen und Firmen die
gespendet haben oder uns irgendwie anderweitig unterstützt haben auch ganz herzlich bedanken:

Das sind:
Elternschaft St. Nikolaus
Kindergarten St. Nikolaus
Autohaus Mölders
DPSG Pfadfinder Rheurdt
Awo Rheurdt
Kunstschule Neukirchen vluyn
Volksbank krefeld
TV Rheurdt
KCVG1997
St. Martinus Schule Rheurdt
Nachbarschaft Kirchstrasse
Evangelische Kirchengemeinde Rheurdt
Pause am See Krefeld
Wohnmobilpark an der Windmühle
Blaue Nasen hilft e.V.
Elterverein Krebskranker Kinder Krefeld

http://idas-kampf-gegen-leukaemie.de/


Vielen Dank Rheurdt wir sind froh in so einem tollen Dorf, mit so einer unglaublichen
Dorfgemeinschaft lebe zu dürfen.


