Dritte Lions-Berlineraktion
des Lions-Clubs Freiburg-Munzingen
Deadline für Bestellungen: 31.01.2020
Hiermit bestelle ich für meine Kunden/Mitarbeiter:

________ Kartons je 24 Berliner,
zum Preis von 30,00 € je Karton
Bitte liefern Sie die Berliner am 20. Februar 2020
zwischen 07.00 und 11.00 Uhr an folgende
Lieferadresse:

(Firma, Ansprechpartner, Telefon)

(Straße/Haus-Nr., PLZ/Ort)

(Rechnungsadresse, sofern abweichend zu oben)

Datum, Unterschrift:

Kinderherzen retten e. V.
Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen
Klinik für Herz- und Gefäßchirurgie
Hugstetter Straße 55
79106 Freiburg i. Br.
E-Mail: info@kinderherzen-retten.de
Website: www.kinderherzen-retten.de
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Sowie an andere wichtige soziale Projekte
in der Region.

K&U Bäckerei GmbH
Ein Tochterunternehmen der Edeka
Otto-Lilienthalstr. 1
79395 Neuenburg

Lions Club Freiburg-Munzingen
z.Hd. Sekretär
Christian Kuhn-Régnier
Luisenstraße 5
79098 Freiburg
info@lions-munzingen.de
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Sie genießen und spenden
am schmutzige Dunschdig,
den 20. Februar 2020
zugunsten vom Förderverein

mit tatkräftiger Unterstützung der
K&U Bäckerei GmbH in Neuenburg

Rücksendung bitte an:
Lions-Club Freiburg-Munzingen
E-Mail: berliner@lions-munzingen.de
Fax: 0761-708892-66

und dem Lions Club Freiburg-Munzingen.

Dritter Lions-Berliner Schmaus
„Hilfe, die schmeckt“ – unter diesem Motto setzt sich
der Lions-Club Freiburg-Munzingen mit dieser nützlichen
Idee bereits zum dritten Mal engagiert ein. Bis Anfang
Februar haben Unternehmen die Möglichkeit, sich in
den Kreis der süßen Spender einzureihen und ihre
Berliner bis Freitag, den 31.01.2020 vorzubestellen, die
wir dann am Schmutzige Dunschdig, 20. Februar 2020,
von unseren Ehrenamtlichen frei Haus für Ihre
Mitarbeiter und Kunden liefern.
Wir hoffen, dass viele Firmen unser Angebot und
Ansinnen weiter unterstützen und sich bei ihren
Mitarbeitern und Kunden mit dieser süßen
Überraschung bedanken. Schon jetzt steht fest, dass
diese einzigartige Hilfeaktion für alle Beteiligten
erfolgversprechend ist. Diese Aktion soll sich jährlich
ausweiten und der Fasnet zusätzlich eine besondere
Süße geben.
Machen Sie mit! Bestellen Sie jetzt für jeden Ihrer
Mitarbeiter oder als Überraschung für Ihre Kunden
einen süße Hilfe Berliner. Dann wird am 20.02.2020 der
Lions-Club Freiburg-Munzingen Ihr Unternehmen mit
herrlich duftenden, frisch gebackenen Berliner
versorgen.
Unterstützt wird diese Aktion von der Neuenburger
Bäckerei K&U GmbH, die uns diese Leckereien zum
Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt. Herzlichen Dank!
In den letzten Jahren brachte diese Aktion bereits über
7.000,-€ Erlös, den wir in diesem Jahr mit Ihrer Hilfe sehr
gerne deutlich erhöhen möchten. Hiermit unterstützen
wir vor allem den Verein Kinderherzen retten e. V. bei
der Projektarbeit sowie andere wichtige soziale Projekte
in der Region.
Guten Appetit und herzlichen Dank!
Ihr
Lions-Club Freiburg-Munzingen

Kindern eine Zukunft schenken:
Eine echte Herzensangelegenheit
Der Förderverein „Kinderherzen retten e. V.“ hilft
herzkranken Kindern aus medizinisch weniger
entwickelten Ländern durch eine einmalige Operation,
ein gesundes Leben zu führen. Unser Ziel ist die beste
medizinische Versorgung der uns anvertrauten Patienten;
dazu gehört auch ein möglichst angst- und stressfreier
Aufenthalt für die herzkranken Kinder und ihre
Angehörigen in Freiburg. Darüber hinaus wollen wir den
Wissens- und Erfahrungsaustausch mit den Ärzten aus
den jeweiligen Heimatregionen fördern und behandeln
die Kinder in Kooperation mit den ansässigen Medizinern
auch direkt vor Ort.
Die Projektarbeit gestaltet sich wie folgt:
Geht eine Anfrage von Ärzten der betroffenen Familien
aus dem Ausland bei uns ein, beraten die
Kinderherzspezialisten in dem Universitäts-Herzzentrum
Freiburg-Bad Krozingen gemeinsam, wie dem Kind
geholfen werden kann.
Bei Zustimmung zu herzchirurgischen Behandlungen
unserer Klinik helfen wir bei Visaanträgen und der
Reiseorganisation für das Kind und einen Angehörigen.
Wenn unsere kleinen Patienten dann in Freiburg
eintreffen, werden sie bereits von einem sprachkundigen
und erfahrenen Helferkreis erwartet, der sie während
ihres Aufenthalts begleitet.
Nach den erforderlichen Voruntersuchungen kann die
herzchirurgische Behandlung in dem Herzzentrum
stattfinden.
Eine rasche Genesung wird durch die umfassende
medizinische Versorgung und Betreuung auf der Intensivund Kinderstation sowie einem anschließenden
Aufenthalt in einer Gastfamilie unterstützt.
Nach ca. drei Wochen können die kleinen Patienten die
Heimreise antreten.

Lions – was ist das?
Lions ist die größte und effizienteste Hilfsorganisation
der Welt.
In ihr sind ca. 1,5 Millionen Lions und ca. 46.000 LionsClubs in 208 Ländern der Erde vereinigt. Ungeachtet
ihrer Sprache, Religion oder politischen Einstellung
sind alle Lions zum Einsatz für Menschen in Not bereit.
Die wesentliche, aktive Einheit der Vereinigung bildet
der örtliche Lions-Club, ein Freundeskreis von
Persönlichkeiten aus vielen Berufen.
Lions sehen ihre Aufgabe darin, dort helfend
einzugreifen, wo das soziale System des Staates nicht
helfen kann. Getreu ihrem Motto „We serve (Wir
dienen.)“ reicht das von ganz persönlicher Hilfe eines
unserer Lions bis hin zu größeren, auch
überregionalen internationalen Hilfsprojekten eines
oder mehrerer Lions-Clubs.
Die Bewegung startete 1917 in den USA. Sie kam nach
dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland und zählt
dort mit den rund 1.500 Clubs und ca. 4.000
Mitgliedern zu den stärksten Multidistrikten der Welt.

Lions-Club Freiburg-Munzingen

