
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Berlin, den 02. November 2021


Liebe Ruhlebener(innen),


für den Herbst darf ich Ihnen noch einige Veranstaltungen ankündigen:


13.11.   17 Uhr	 Martinsumzug Beginn am Rondell Stendelweg - Ende mit    

             	 	 Kartoffelsuppe im Brombeerweg 40 


21.11.   18:00 		 Lesung von Thomas Schleissing mit Texten aus den 20er Jahren,  

             	 	 u.a. Erich Kästner - die 20er Jahre sind das Gründungsjahrzehnt der IG 


05.12.   15:00-18:00 	 Kinder Weihnachtsbasteln mit Peggy Köhler von    

             	 	 papiermeer ( Bitte um Anmeldung an zurl@ruhleben.org ) 


Am 12.2.2022 werden wir im Offiziers-Casino auf dem Olympiapark unser 100 jähriges Bestehen 
feiern. Dazu möchten wir Sie alle herzlich einladen. Bitte geben Sie uns bis zum 12.12.2021 Ihre 
finale Zusage mit der Nennung der Personenanzahl.

Beginn ist um 17 Uhr sein. Im Laufe des Abends wird es ein reichhaltiges Abendessen geben 
sowie informative und unterhaltsame Beiträge rund um Ruhleben.


Zum Abschluss noch ein Aufruf unseres Mitglieds Björn Kouwenberg:


Wir unterstützen schon seit vielen Jahren das Sunshine Projekt India. Diese wundervolle Initiative 
unterstützt Kindern aus den Slums in Neu Delhi durch Bildung ein besseres und erfolgreicheres 
Leben zu bekommen. Durch regelmäßige Besuche beim Projekt in Neu Delhi, konnte ich mich 
bereits persönlich über die Arbeit des Sunshine Project überzeugen. Das Sunshine Project wird 
von der Lufthansa Help Alliance e.V. unterstützt, eine gemeinnützige Organisation mit Projekten 
auf der ganzen Welt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lufthansa Group gegründet.

Jedes Jahr findet eine Weihnachtsaktion statt, um die Kinder analog des deutschen 
Adventskalenders an jedem Tag im Dezember eine kleine Freude zu machen (eine Zahnbürste, 
eine Süßigkeit oder auch eine Tüte Reis für die Familie). Ich würde mich außerordentlich freuen, 
wenn Sie über den Verein eine Rundmail senden könnten um auf dieses Projekt und die 
Weihnachtsaktion aufmerksam zu machen.

 

Zusätzlich habe unsere Kinder beschlossen kleine Bastelarbeiten (Origami) an die Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Siedlung zu überreichen mit der Bitte um eine Spende für dieses Projekt 
(genaues Datum ist noch nicht bekannt, denn es wird noch fleißig gebastelt). Es wäre schön über 
die IG Ruhleben e.V. die Bewohnerinnen und Bewohnern auf diese Spendenaktion hinzuweisen 
um die Seriosität zu unterstreichen. Ich würde Ihnen dann auch gerne den Spendenstand mitteilen 
und eine Überweisungsbestätigung an das Sunshine Project ist bei mir einsehbar.

 

Auf folgende Seiten kann sich jeder gerne informieren über Sunshine Project India:

 

https://spenden-helfen-sunshineprojectindia.de/

 

https://www.helpalliance.org/ueber-uns/

 
- bitte teilen Sie uns Ihre email Adresse mit, so dass Sie in Zukunft die Verteilung der 
Informationen und Rundschreiben schnellstmöglich erreicht 

Herzlich,


Johannes Zurl, Cordula Kaufholdt und Thomas Lippert

https://spenden-helfen-sunshineprojectindia.de/
https://www.helpalliance.org/ueber-uns/

