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Heike Herrig und Berthold Gottschalk

Wenn Kuscheltiere weinen
Der Vorstandsvorsitzende der EFA (Education for all Bildung und Entwicklung in Schwellenländern e.V) Dirk
Fißmer, kennt aus seinen Reisen und Tätigkeiten in Schwellenländern nur zu gut das Leid, die Not und die
Wünsche von Kindern. So weiß Dirk Fißmer sehr wohl, dass Kuscheln ein Grundbedürfnis des Menschen ist und
ein Kuscheltier der erste Freund eines Kindes sein kann. Mit ihm kann es spielen, kuscheln und reden. Selbst
Geheimnisse vertraut es ihm an. Es imitiert das Weinen des Tieres. Dann muss auch das Kuscheltier getröstet,
behütet und liebkost werden. So und auf viele andere Arten, verarbeiten Kinder ihre Erlebnisse durch
Kuscheltiere. Doch irgendwann entledigen sich Kinder ihrer Kuscheltiere, indem sie ihren einst liebgewordenen
Freund in die „Toys Companie Wuppertal“ bringen. Dort werden die Kuscheltiere dann liebevoll, optisch und
hygienisch hergerichtet. Um diesen Kuscheltieren ein neues Zuhause zu verschaffen, planen Dirk Fißmer sowie
die Vorsitzende des Sozialverbandes VdK Kreisverband Bergisch Land, Heike Herrig und der VdK
Ehrenvorsitzende Berthold Gottschalk, eine besondere Überraschung. Bedürftige Kinder, die kaum Spielzeug
kennen und einen Migrationshintergrund haben, sollen in einer vorweihnachtlichen Feierstunde in den
Geschäftsräumen des Sozialverbandes VdK, mit Spenden der „Toys Companie“, aber auch mit den, vom VdK
gesammelten Spielwaren aller Art, überrascht werden.
http://www.dekra-toyscompany.com/home.html
Inzwischen wird neben Wuppertal auch in Solingen, wo Heike Herrig den VdK Ortsverband Solingen/Remscheid
als Vorsitzende leitet, emsig gespendetes Spielzeug gesammelt. Hierbei handelt es sich selbstverständlich um
gepflegtes und intaktes Spielzeug. Dirk Fißmer, dem bewusst ist, dass er diese große Herausforderung nicht
alleine bewältigen kann ist froh, mit dem Sozialverband VdK Bergisch Land, einen starken Partner an seiner
Seite zu wissen. Schon seit Jahren liegt Fißmer ein derartiges Projekt am Herzen. Bereits im Jahr 2013
bescherte er bedürftigen Kindern ein freudiges Fest. Nun freut er sich ganz besonders darauf, gemeinsam mit
den engagierten VdK-Repräsentanten, bei der Spendenübergabe in die dankbaren und freudigen Augen der vom
Leben benachteiligten Kinder blicken zu können. Abhängig von der Spendenbereitschaft in Wuppertal und
Solingen, ist Dirk Fißmer bestrebt, das Spielzeugprojekt auch auf seine Wahlheimat Kreis Unna auszuweiten.
Heike Herrig und Berthold Gottschalk, die Interviewgäste von Radio RSG „Die blaue Welle“ sind, sagten zu, in
ihrem nächsten Radiobeitrag die Hörer von RSG zum Spenden von Spielzeug aufzurufen.
Kontakt Dirk Fißmer:
fissmer@gmx.de
http://tadschikistan-hilfsprojekt.jimdo.com

