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EMMERICH.   Der Lions-Club Emmerich-Rees unterstützt nun zum vierten Mal den Förderkreis

Kriegskinder. Mit 12.500 Euro – und 25 Plüsch-Löwen.

Über die braunen Plüsch-Löwen werden sich die Kinder, die im Willibrord-Hospital auch in
diesem Jahr wieder operiert werden, ganz besonders freuen. „Geld ist nicht greifbar für
Mädchen und Jungen, aber der kleine Löwe ist dann für sie wie ein Begleiter“, sagte Dr. Heinz
Grunwald vom Förderkreis Kriegskinder. Der Lions-Club Emmerich-Rees überreichte zudem
einen Scheck über 12.500 Euro.

Die großzügige Spende nahm der Förderkreis mit Freude entgegen. Denn Dr. Grunwald,
mittlerweile in Rente, operiert seit über 20 Jahren Opfer von Minen und Munition,
insbesondere mit Handverletzungen und Handfehl-Bildungen – und wird das auch weiterhin

FÖRDERKREIS KRIEGSKINDER

Lions-Club in Emmerich spendet 12.500 Euro für
Kriegskinder ++++++++++++++

Nicht nur die Spende von 12.500 Euro, die Lions-Präsident Heiner van Bebber (2.v.li.) an Dr.
Heinz Grunwald (li.) überreichte, erfreute den Förderkreis Kriegskinder. Klaus Hegel (re.) vom
Lions-Club konnte an Vorstands-Mitglied Ha-Jo Frücht auch 25 Plüsch-Löwen für die kleinen
Patienten überreichen.
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machen, trotz Rentner-Daseins.

Lionsclub spendete bisher insgesamt 47.500 Euro
Die kleinen Patienten kommen über das Friedensdorf Oberhausen aus Ländern wie Georgien,
Usbekistan und Afghanistan, aber auch aus Angola und Gambia. „Das Willibrord-Hospital ist,
was diese Behandlungen betrif!, mittlerweile führend in Deutschland“, hob Ha-Jo Frücht,
ebenfalls wie Dr. Grunwald im Vorstand des Förderkreises, hervor.

Der Lionsclub, der das Geld aus dem Verkauf
seiner Adventskalender erzielen konnte,
unterstützt den Förderkreis zum vierten Mal.
„Insgesamt haben wir jetzt 47.500 Euro
gespendet“, rechnete Lions-Präsident Heiner
van Bebber hoch.

Und versprach, sichtlich beeindruckt von den
Aktivitäten der ehrenamtlichen Hilfe, dass man
dem Verein mit seinen 250 Mitgliedern auch
weiterhin finanziell helfen werde. Die
Mitglieder zahlen übrigens einen Mindest-
Beitrag von 24 Euro im Jahr.

Dr. Heinz Grunwald operiert auch als Rentner weiter
Froh ist man im Förderkreis auch darüber, dass der Chirurg Dr. Heinz Grunwald weiter im
Willibrord-Hospital den betroffenen Kindern operativ helfen wird – und dafür fast täglich
eigens aus Bocholt kommt. Seine Ehefrau Ingrid ist übrigens ebenfalls im Verein aktiv. Sie hat
einen Frauenkreis aufgebaut, der sich an Wochenenden um die Betreuung der kleinen
Patienten kümmert.

2018 wurden 13 Kinder in Emmerich operiert, „jetzt kommen vier neue Mädchen und Jungen“,
erzählt der engagierte Mediziner, der sich auf die Kleinen freut, „die immer fröhlich sind, und
immer zufrieden“. Dem Förderkreis gehört er seit 1997 an und ist Mitbegründer des Vereins,
den es seit 2011 gibt.

Bisher wurden schon 270 kleine Patienten behandelt
Wobei sich der Förderkreis nicht nur um die Operationen in Emmerich kümmert, sondern sich
jetzt auch an der medizinischen Ausstattung eines Eingriff-Raums im Friedendorf beteiligt.
„Da können kleinere Behandlungen, für die nicht ein Hospital mit seiner Infrastruktur im
Hintergrund sein muss, gleich vor Ort vorgenommen werden“, erklärte er das Vorhaben.

25 Plüsch-Löwen überreichte der Lionsclub Emmerich-Rees
an den Förderkreis Kriegskinder für die kleinen Patienten. 
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Dank gebühre besonders auch dem Willibrord-Hospital. „Das Krankenhaus ist sehr loyal. Uns
entstehen kaum Kosten“, unterstrich Dr. Grunwald. Und natürlich allen ehrenamtlichen
Helfern, wie etwa Ärzten, Pflegepersonal, und alle anderen Mitarbeitern des Krankenhauses,
sowie den ehrenamtlichen Helfer-Teams.

>>270 KINDER WURDEN BISLANG BEHANDELT
Insgesamt wurden in den vergangenen 22 Jahren in Emmerich mehr als 270 Kinder behandelt,
die teilweise grausam verstümmelt waren und in ihren Heimatländern häufig nicht
ausreichend medizinisch versorgt werden konnten.
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