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Liebe Leserinnen und Leser,

Es ist uns eine große Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass der
Herzenswunsch einer Borkumer
Seniorin erfüllt werden konnte.
Vielleicht erinnern Sie sich noch,
dass wir in der letzten Ausgabe
von Borkum-Aktuell Menschen
gesucht haben, die es einer älteren Dame aus der Gartenstraße
ermöglichen am Gottesdienst in
der ev.-lutherischen Gemeinde
teilzunehmen. Dazu haben wir
gleich mehrere Meldungen bekommen und freuen uns, dass wir
in der Funktion des Vermittlers
dafür sorgen konnten, dass ein
Herzenswunsch erfüllt wurde und
Menschen das Leben des anderen
und somit auch das eigene um
eine schöne Erfahrung, ein gutes
Gefühl und auch gemeinsame Zeit
bereichern konnten.
An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Zeitspender,
die ihre Hilfe in dieser Herzensangelegenheit angeboten haben.
Es haben uns noch weitere Wünsche erreicht, wovon wir einen
leider nicht erfüllen konnten, da
er nicht der Idee und Philosophie
unserer
Herzenswunschaktion
entspricht: Ein älteres Ehepaar
hat um finanzielle Unterstützung
bei einem Kurztrip aufs Festland
gebeten. Wir können verstehen,
dass es sich dabei um einen Herzenswunsch handelt, aber die Idee
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der Aktion Herzenswünsche der
Borkum-Stiftung beruht darauf,
Menschen zueinander zu bringen.
Menschen
zusammenzuführen,
die das Leben des anderen bereichern.

So suchen wir zum einen Menschen mit Herzenswünschen, die
nicht materieller Natur sind und
zum anderen Menschen, die sich
einbringen möchten, die Gutes tun
wollen, die ihre Zeit spenden. Hier
geht es um sozialen Einsatz, um
Engagement, um ein Miteinander, um die Möglichkeit zu spenden, und zwar nicht in materieller
oder finanzieller Form, sondern in
Form von Zeit.
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Für die monatliche
Inseldosis:
www.borkum-aktuell.de
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Ein
weiterer
Wunsch stammt
von einer jungen
Familie, die auf
Borkum lebt. Sie
beschreibt, dass
es immer wieder zu Problemen
kommt, wenn sie
mit ihrem kleinen
3-jährigen Kind
aufs Festland z.B.

Eine Aktion der

zu Arztbesuchen müssen, weil die
Taxiunternehmen dort nicht mit
den alters-entsprechenden Kindersitzen ausgestattet sind. Derzeit
fällt uns keine gute Lösung dafür
ein, denn selbst wenn wir nach
Spenden für Kindersitze fragen,
die den Taxiunternehmen zur Verfügung gestellt werden könnten, so
ist ja nicht mit Sicherheit zu organisieren, dass ausgerechnet das Taxi,
welches einen entsprechenden Sitz
besitzt, auch zur Abholung kommt
und selbst wenn man das bei der
Vorbestellung organisieren könnte,
so ergäbe sich beim Rückweg zum
Hafen dieselbe Problematik, da in
der Regel dass Taxi kommt, was
sich in der Nähe aufhält und nicht
das, welches den entsprechenden
Sitz hat. Vielleicht fällt ja jemandem von Ihnen eine gute Lösung
ein bzw. vielleicht kann eine andere Familie aus ihren Erfahrungen
berichten, wie sie dieses Problem
lösen. Wir würden dann gerne entsprechende Lösungsideen vermitteln. Wenn Ihnen dazu also eine
gute Idee einfällt, dann teilen Sie
uns diese doch gerne unter
Aktion-Herzenswuensche@web.de
mit. Vielen Dank!
Unsere Aktion lebt davon, dass
uns Herzenswünsche erreichen,
damit wir bei der Erfüllung behilflich sein können, daher ist auch
weiterhin Ihre Mithilfe gefragt.
Fällt Ihnen ein Herzenswunsch

ein, der unserer Philosophie entspricht oder kennen Sie jemanden,
der einen solchen Wunsch hat, so
scheuen Sie sich nicht Kontakt
mit uns aufzunehmen, um uns Ihre
Gedanken dazu mitzuteilen. Sie
erreichen uns über die Herzenswunsch-Wunschbox im Eingangsbereich des Bürgerbüros zu den
bekannten Öffnungszeiten oder
nehmen sie persönlich zu einem
Ihnen bekannten Mitglied des
Vorstandes der Borkum Stiftung
Kontakt auf.
Scheuen Sie sich nicht, sich zu
melden, wir freuen uns über jede
Reaktion. Auch für Anregungen
sind wir offen und dankbar, denn
wir halten den Gedanken dieser
Aktion für sehr wertvoll und glauben fest daran, wenn wir diese Aktion mit Leben füllen, wird es das
Zusammensein auf der Insel und
die Gemeinsacht bereichern.
Herzliche Grüße
Ihre Borkum-Stiftung
Sollten Sie Fragen zu dieser
Aktion haben, melden Sie sich
gerne bei unserem Stiftungsmitglied Yvonne Biekötter
unter
Tel. 0 54 24 - 800 11 39 und hinterlassen Sie ihr eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter.
Sie wird sich bei Ihnen melden, um
Ihre Fragen mit Ihnen zu besprechen.
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