Hilde Armbruster spendet für Neurokinder

1 von 1

http://www.bo.de/print/593410

Veröffentlicht auf Nachrichten der Ortenau - Offenburger Tageblatt (http://www.bo.de)

Hilde Armbruster spendet für Neurokinder
02.09.2016
Geburtstagsfeier wird Benefizaktion
Hilde Armbruster aus Hofstetten hat aus ihrem 60. Geburtstag eine Benefizveranstaltung zugunsten des
Fördervereins Neurokinder Uniklinik Freiburg gemacht und den Erlös in Höhe von 1100 Euro am
Mittwoch seiner Bestimmung übergeben. Die Vorsitzende des Fördervereins Myriam Schrempp aus
Gengenbach und dessen Schriftführerin Yesim Geiger freuten sich sehr über die Spende.
Hilde Armbruster ist schon seit vielen Jahren mit neurologisch erkrankten Kindern verbunden, die in der
Freiburger Uniklinik behandelt werden, und hat ihnen und ihren Eltern in ihrer Praxis für Ayurveda, Yoga
und autogenes Training mehrfach wohltuende und entspannende Momente und Stunden geschenkt.
Viele »Liebesdienste«
Zur Benefizveranstaltung, die sie am 6. August im Hofstetter Vereinsheim zugunsten der Neurokinder
organisierte, hatte sie nicht nur Freunde und Bekannte, sondern auch ihre Yoga-Schüler eingeladen. Die
vielen »Liebesdienste«, wie Armbruster die abendlichen Programmpunkte unterschiedlichster Art
herzlich umschrieb, hätten die Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem werden lassen. »Ich bin für die
große Spendenbereitschaft jedem Einzelnen sehr, sehr dankbar«, betonte sie bei der Spendenübergabe.
»Das von Hilde gespendete Geld möchten wir für zwei ›Reha-Wagen‹ für Kinder zwischen sechs
Monaten und zehn Jahren verwenden, die auf der Station Escherich ganz dringend benötigt werden. Die
Kinder können darin sowohl Sitz- als auch Schlafpositionen einnehmen. Auch für spezielle
Untersuchungen, die vorwiegend liegend vorgenommen werden müssen, ist der Wagen ideal«, erklärte
Schrempp. Auch andere Stationen würden von der Anschaffung profitieren. »Denn die Wagen, die
zusammen mehr als 6000 Euro kosten, können dort selbstverständlich mitgenutzt werden«, versicherte
die Vereinsgründerin. »Einen der variablen ›Reha-Wagen‹ möchten wir mit Spendengeldern, den zweiten
über die Crowdfunding-Initiative der Volksbank Lahr, die im Internet unter dem Link ›Viele schaffen
mehr‹ zu finden ist, finanzieren«, fügte Schrempp hinzu, in der Hoffnung, noch weitere Spendenwillige
anzusprechen.
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