Reihe hinten: (v.L.n.R.) Bernd Wienand, Elisabeth Willems, Theo Keller und Ansgar Kienolth
Reihe vorne: (v.L.n.R.) Tina Höller und Franz Willems

Betroffene sollen das Bestmöglichste auf dem Markt bekommen
Am 13.09.2018 trafen sich die Mitglieder des MoGo Breitenbenden Orga-Teams (Tina Höller,
Bernd Wienand und Ansgar Kienolth) mit Elisabeth und Franz Willems, den Vorsitzenden des
Fördervereines für tumor- und leukämiekranke Kinder Blankenheimerdorf e.V.
(www.unsichtbare-freunde.de) in Theo’s Sportsbar in Blankenheim. Anlass war die Übergabe
der Kollekte des Motorradgottesdienstes in Höhe von 1.877,20 €. „Dies ist der bisher
höchste Spendenbetrag seit 2009“ berichtete Tina Höller stolz, als Sie den symbolischen
Spendenscheck an Franz Willems überreichte.
Elisabeth Willems, die seit 2001 zusammen mit Ihrem Mann, Vorstand und weiteren Helfern
die Aktivitäten des Fördervereins durchführt, informierte das MoGo-Team über zwei
Projekte, welche derzeit anstehen und durch diese Spende mitfinanziert werden sollen.
Zum einen wird sich aktuell darum gekümmert, die Stelle einer zusätzlichen
Palliativschwester auf der onkologischen Kinderstation der Asklepios Klinik in Sankt Augustin
zu installieren. Zum anderen soll ein EEG-Monitor für das Kinderkrankenhaus Amsterdamer
Straße in Köln angeschafft werden. „Dieses Gerät ermöglicht es, die Hirnströme der Kinder
bei der Narkoseführung zu beobachten und dementsprechend die Dosierung der
Narkosemittel anzupassen“, erklärte Franz Willems, der beruflich selber im Rettungsdienst
tätig ist.

„Es finden keine Einzelzuwendungen statt“, ergänzte Elisabeth Willems. „Wir möchten mit
unserem Engagement möglichst vielen Kindern auf einmal helfen. Die erkrankten Kinder
sollen mit den bestmöglichsten Mitteln behandelt werden, die es aktuell auf dem Markt gibt.
Hiermit soll der Krankheitsverlauf erleichtert und die Schmerzen minimiert werden.“
Dieses Jahr feiert der Förderverein sein 35-jähriges Bestehen, berichtet Franz Willems:
„Wenn es nach uns geht, soll den kranken Kindern noch viele weitere Jahre durch den
Einsatz unseres Vereins geholfen werden; aber krankheitsbedingt können wir uns leider
nicht mehr in dem Umfang für den Verein einsetzen wie wir es gerne würden. Sehr viele
Aktivitäten der letzten Jahre, welche die Spendenkasse unseres Vereins gefüllt haben,
mussten schweren Herzens von uns abgesagt werden. Wir suchen ganz dringend neue
Mitglieder, die bereit sind, einen Teil Ihrer Freizeit zu spenden, um den kranken Kindern
weiterhin die Hilfe unseres Vereins zukommen zu lassen“.
Der nächste Motorrad Gottesdienst in Breitenbenden findet am 01.09.2019 statt. Weitere
Informationen gibt es unter www.mogo-igm.de oder bei Facebook unter „MoGo
Breitenbenden“.

