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Tu Gutes und rede darüber 
Spendenübergabe der vbba-Landesgruppe NRW 

 
 
Wieder einmal waren die Mitglieder des Landesgruppenvorstandes der vbba NRW mit ihren 
„Sammelbüchsen“ auf allen sich bietenden Veranstaltungen unterwegs, um für die Kinder- und 
Jugendhospizstiftung Balthasar in Olpe Spendengelder zu sammeln. 
 
Traditionell beginnen die Sammlungen nach Abschluss des Landesgewerkschaftstages (LGT), der 
2020 aufgrund der Pandemie leider ausfallen musste. Viele Mitglieder der vbba NRW haben daher 
private Spenden an die Einrichtung geleistet. Beim LGT 2021 wurde nun wieder u. a. im Rahmen einer 
Tombola gesammelt. 
 

Lea Schlechtriemen, die Ansprechpartnerin für 
Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung, berichtete über 
die letzten Monate, die für das Hospiz sehr 
herausfordernd waren. Die Kinder und Jugendlichen 
konnten wenig bis keinen Besuch empfangen, das 
Haus war sogar wochenweise geschlossen. Und 
natürlich fielen auch viele Spenden aus, die in den 
Vorjahren über ähnliche Veranstaltungen 
eingegangen waren. Mit einem Film über das Leben 
der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 
bestärkte Lea Schlechtriemen die Delegierten 
nochmals darin, dass die Entscheidung genau die 
richtige ist, dieses Haus und die dort geleistete 

Arbeit zu unterstützen. 
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Mit einem großen symbolischen Scheck wurde die Sammlung am letzten Tag des LGT persönlich durch 
den Vorsitzenden der Landesgruppe NRW, Norbert Nysar, an Lea Schlechtriemen übergeben. 
 
Insgesamt konnten € 1.650, -- überreicht werden. Damit konnten wir wieder einen Beitrag leisten, 
damit schwerkranke Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern im 
Kinder- und Jugendhospiz Balthasar aufgenommen und begleitet werden können. 
 
Unser Dank gehört den vielen Betreuerinnen und Betreuern, die Balthasar zu einem Ort für Leben 
und Lachen machen, aber auch zu einem Ort, an dem sich Eltern und Angehörige liebevoll begleitet 
verabschieden und um ihre Lieben trauern können. 
 
Allen, die sich an dieser Spendenaktion beteiligt haben, möchten wir hiermit ebenfalls Danke sagen 
und hoffen, dass sie alle auch im kommenden Spendenjahr wieder dabei sind. 
 

Herzlichst, Ihr Landesgruppenvorstand der vbba NRW 

 
Informationen zum Kinder- und Jugendhospiz Balthasar erhalten Sie auf: www.balthasarstiftung.de 

http://www.balthasarstiftung.de/

