es war echt schön, Euch wieder mal getroffen zu haben – wenn auch nur per Bildschirm.
Ihr habt mich gebeten, mir einen Weihnachtswunsch zu überlegen…
Ich habe letzte Woche bei unserem Nachbarn im Garten einen Trupp von der
„Gut Leben“ kennenlernen dürfen. Neugierig wie ich bin, habe ich sie angequatscht.
Sie machten dort alles winterfest, beschnitten die Bäume und vieles mehr.
Einer von ihnen hat einen schweren Schlaganfall überlebt, war früher selbständiger
Handwerksmeister und ist jetzt teils gelähmt und spricht und geht sehr langsam.
Aber, dass er überhaupt wieder „sprechen“ und „gehen“ kann, ist wohl ein Wunder…
Ein Anderer war ziemlich jung und hat einen krassen Skiunfall überlebt – die Schäden
in seinem Gehirn sieht und hört man nicht.
Und einer hatte früher einen hohen Chefposten inne und kann jetzt kaum einen Satz zu
Ende sprechen – er hatte einen Sekundenschlaf auf der Autobahn.
Ich habe wieder einmal gemerkt, wie jederzeit und von Jetzt auf Gleich alles ganz
anders sein kann.
Auf www.gut-leben.de könnt ihr mehr über die Arbeit mit und für
Menschen lesen, die auf Grund einer Hirnverletzung viel, manchmal alles
verloren haben. Diese Unternehmung ist für mich jede Unterstützung
wert - wohl auch, weil mir bewusst ist, dass jedem aus unserer Familie
dasselbe Schicksal ereilen könnte und wir dann echt froh wären, einen Ort wie die Gut
Leben zu kennen.
Deshalb wünsche ich mir von Euch, dass ihr nicht mich mit Geschenken, sondern die Gut Leben
mit einer Spende bedenkt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
KONTO:
IBAN:

Ostsächsische Sparkasse Dresden
DE88 8505 0300 0221 1397 02

Verw.zweck: für mehr Eurer Arbeitsplätze

PAYPAL:
susanne.beckert@gut-leben.de
WEBSITE:
www.gut-leben.de/spenden/

Bleibt gesund und zuversichtlich !
Dankbar und von Herzen

P.S.: Natürlich bekommt Ihr eine Spendenquittung…und ab einer Spendenhöhe
von 50 EUR gibt es sogar ein kleines, echt süßes Geschenk als Dankeschön von
der Gut Leben zurück.

