Canguritotag 2016
Wieder einmal hat der Förderverein einen erfolgreichen Canguritotag in der Willy-Weidenmann Halle
durchführen können. Wir haben uns sehr über die zahlreichen Besucher gefreut, die teilweise aus dem
Hohenlohekreis, aus Ludwigsburg und Heilbronn mit Umgebung kamen. Magdalena Pfäfflin, die
Leiterin der Kindertagesstätte in Villafane, war gerade auf Einladung des Fördervereins anwesend.
Den interessierten Gästen berichtete sie sehr ausführlich über ihre Arbeit, ihre enormen
Schwierigkeiten mit den Behörden in Argentinien, aus dem Leben der Kitakinder und auch darüber,
dass Cangurito nur dank des Containers aus Nordhausen überleben kann. Es gibt für dieses soziale
Projekt keine Gelder vom Staat. Dieses Wissen ist für unseren Verein letztendlich auch der Motor für
unseren Einsatz und das nicht enden wollende alljährliche Bemühen um die Genehmigung zur Einfuhr
eines Containers. Wie es im Moment aussieht, können wir noch in diesem Monat den schon
überfälligen Container auf die Reise nach Argentinien schicken. Aber nach unseren gemachten
Erfahrungen sollten wir es vielleicht so formulieren: Abwarten und zuversichtlich sein, dass es
tatsächlich geschehen wird.
Am Ende des Canguritotages fiel die Bilanz wieder sehr positiv aus:
fast 1.800 €
konnten wir als Erlös verbuchen. Dieser Betrag wird wie immer für den Kauf und Transport des
Containers mitverwendet.
Am Schluss möchten wir uns ganz herzlich für die vielen leckeren Kuchenspenden bedanken. Dank gilt
auch den Bäckereien Hoffmann und Wittwer sowie dem CafeSöres für die gespendeten Kuchen.
Felix Hertner mit seinen Jungscharbuben war uns wie immer eine sehr große Hilfe. Besonders
erwähnen möchten wir die netten Asylantenkinder, die sich ganz hervorragend in die kleine Schar der
Helfer eingefügt haben.
Und zum Schluss: Danke den Landfrauen für ihren unermüdlichen Einsatz! Wir wissen sehr gut, dass
ein solches Projekt wie Cangurito nur mit Hilfe vieler organisiert und durchgeführt werden kann.
Nochmals allen ganz herzlichen Dank.
Förderverein Cangurito
Ursula Staiber

Zur Information:
Sobald der Container geladen und verschickt ist, können wir auch wieder Spenden annehmen. Wir
werden dann eine entsprechende Nachricht veröffentlichen.

