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Neun Kinder aus Afghanistan kamen im letzten Jahr über
das Projekt,,Herzbrücke" nach Deutschland, genauer nach
Hamburg, wo die Albertinen-Stiftung das Projekt zwischen
Deutschland und Afghanistan ins Leben gerufen hat. Sie hilft
Kindern mit angeborenem Herzfehler; für die es in ihrer Heimat keine Hilfe mehr gibt. Seit 2013 sind die KTNDERHERZEN
Kooperahonspartner der Albertrnen-Stiftung. Acht der neun
Kinder konnten erfolgreich operiert und damit gerettet werden. Traurig, aber nicht zu verhindern: ein kleiner Junge hat
so einen schweren Herzfehler; dass ihm nicht mehr geholfen
werden kann. Seine Gasteltern fliegen mit ihm zurück nach
Hause, wo er im Kreise seiner Familie stirbt.
Auch in Zukunft werden wir mit der Albertrnen-Sttftung kooperieren, um mehr herzkranke Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten zu relten und einheimische Arzte auszubilden.
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Michael Vieth (r.), lnhaber und Geschäftsführer
der l.S.E. Trading GmbH, übei'reicht den §check
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Voli integriert: Die afghanischen
Herzkinder i,n.t"nlLf."uof
Aufnahme und Anschiuss in ihren
cieutschen Gastfamilien.
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Die LS.E. Trading GmbH aus Freudenstadt feierte im September
2014 ihr l5-jähriges Bestehen und weihte ein neues Gebäude
ein. Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner wurden zu einer
,,Hallen-Gaudi" eingeladen. Das Unternehmen verzichtete auf
Geschenke und bat um Spenden für die KINDERHERZEN. Als Gesamterlös inklusive einer Aufstockung seitens des Unternehmens
kamen ganze 33.333,33 Euro zusammen. Schon im September
2004 bal das Unternehmen zu seinem fünfiährigen Bestehen um
Spenden für die KINDERHERZEN. Wir freuen uns über diese tolle
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Das Bonner Fahrradgeschäft Drahtesel hat mit
einer besonderen Aktron seinen 30. Geburtstag
gefeiert. Die lnhaber Jean und Lilo Franzen riefen
zu r Benefiza ktion,, Ki lometergeld fü r Ki nderherzen"
auf. Wer bei der Aktion aufs Rad streg, tat Gutes.
Für jeden im Geschäft gestrampelten Kilometer
spendete der Drahtesel 2,50 Euro an die KINDERHERZEN. Mehr als 150 Radfahrer machten mit und
radelten insgesamt 897 Kilometer. Dank der Hilfe
von Sponsoren kam eine stolze Gesamtspende von
4.000 Euro zusammen. ,,Wir sind selbst Eltern eines
Herzkindes'i erzählt Lilo Franzen.,,Unser Sohn Leon
musste als Baby am Herzen operiert werden. Das
hat ihm das Leben gerettet. Heute ist er 25lahre alt
und kerngesund." Die Familie ist den KINDERHERZEN eng verbunden Und hat bereits mehrere Aktionen zu Gunsten herzkranker Kinder organistert.

ln die Pedale für die
KINDERHTRZEN: DiC

Gewinner der Aktion
,,Kllometergeld für Kinderherzen" freuten sich über
attraktrve Sachpreise
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