AKTION KINDERTRAUM

STARTET JUBILÄUMSREISE IN LEIPZIG –
IM SEPTEMBER KOMMT
DAS TEAM NACH HANNOVER

70

EIN URL AUB

F

ÜR OLIVIA U
Der Aufta kt in Le
ND IHREN B
ipzig war ei n vo
RU D E R
ller Erfolg. Unter
ten Besuchern w
den vielen intere
aren auch zwei
ssierKi nder, die ih re
Oliv ia mit ih rer
Wünsche erfüllt
Mutter Astrid Le
be
ka
men.
hm
an
seinem Vater Hei
n aus Torgau sow
ko und Mutter St
ie Ewen Witt ig
mit
ef
an
ie aus Lugau. O
Wochen la ng m
liv ia durf te 2007
it ih rem Br uder
zw
ei
na
ch Berchtesgade
unter anderem an
n reisen. Sie leid
ei nem angebore
et
nen Herzfeh ler,
Gehörlosig keit (si
Klei nw uchs,
e besit zt ei n Co
ch lear-Implanta
Iriskolobom (Kat
t),
zenaugensy ndro
m) und ist querschn itt sgeläh mt.
Heute ist sie 20
Ja hre alt, w irkt
aber w ie ei n qu
irl iger lebenslust
iger junger Teen
ie.
Meh r über Oliv
ias Schick sa l er
fa hren Sie hier:
w w w.baerenher
z-leipzig.de/elte
rn-erzaehlen /
eltern-erzaehlen
-oliv ia.htm l

Text: Katja Banik

Bilder: Aktion Kindertraum

Neugierig kommen Passanten in die blauen Zelte mit den gelben Sternen auf dem Augustusplatz in Leipzig: Hier begrüßt die Schirmherrin
von Aktion Kindertraum, Dr. h. c. Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a. D. und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages a. D., die
Gäste. Und erklärt ihnen gemeinsam mit Gründerin und Geschäftsführerin Ute Friese, was Aktion Kindertraum bedeutet.

40.000 SPENDERINNEN IN DEUTSCHLAND

Um 20 Jahre Bestehen der deutschlandweiten Organisation aus Hannover zu feiern, startet Aktion Kindertraum hier eine Jubiläumsreise
durch zehn deutsche Städte. Dabei will sich die Hilfsorganisation für
sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche

sowie deren Geschwisterkinder bei den deutschlandweit aktiven rund
40.000 Spenderinnen und Spendern bedanken. Gleichzeitig möchte
sich Aktion Kindertraum mit dieser umfassenden interaktiven Ausstellung denjenigen vorstellen, die Aktion Kindertraum noch nicht kennen.

„HEIMSPIEL“ AUF DEM KRÖPCKE AM 21. UND
22. SEPTEMBER

Am 21. und 22. September kehrt Aktion Kindertraum nach neun Stopps
in ganz Deutschland in die Heimat zurück: Hier präsentiert sich die
Hilfsorganisation auf dem Kröpcke.
www.aktion-kindertraum.de
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