Kleine Patienten in Not e.V.  Allerheiligenstr. 19  77855 Achern

An alle Kommandanten der
Feuerwehren im Landkreis

Gemeinsam etwas bewegen – Helfen Sie uns Kindern Trost zu spenden!
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürger,
in Absprache mit dem Kreisfeuerwehrverband möchten wir allen Kommandanten der
Feuerwehren im Landkreis anbei gerne nähere Informationen über unseren Verein sowie unserer
Bitte in Bezug auf die Aufstellung eines „Kleine Patienten in Not – Altkleidercontainers“ vor
den Feuerwachen im Landkreis an die Hand geben.
Kurz zu unserem Verein

Der Verein „Kleine Patienten in Not e.V. hat sich zur Aufgabe gemacht, sich im besondern für
Kinder, die in Notfallsituationen geraten, einzusetzen und sich um eine kindgerechtere Erstversorgung zu kümmern. Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister Amberg und von den
Finanzbehörden als gemeinnützig und mildtätigen Zwecken dienend anerkannt.
Zu unseren konkreten Aufgaben gehört u.a. die kostenlose Ausstattung von Rettungsfahrzeugen
sowie Unfallstationen mit „Benny – Den Trösterbären“, einen eigens für diese Zwecke gefertigten Plüschbären, welcher die Kinder über den ersten Schmerz und Schreck hinweghelfen soll.
In diesem Zusammenhang stattet unser Verein bereits seit Jahren viele Einrichtungen auch in
Ihrer Region mit Trösterbären aus. So kommen unsere Bären neben Rettungsdiensten und
Krankenhäusern auch bei zahlreichen Feuerwehren im Landkreis zum Einsatz
Durch Mitgliedsbeiträge und einzelne Spenden allein lassen sich die Anschaffungen der
Trösterbären jedoch nicht bewältigen. So sind auch wir auf alternative Einnahmequellen, wie
z.B. den Erträgen unserer Altkleidercontainer angewiesen, um auch zukünftig die Einrichtungen
in der Region (inkl. den Feuerwehren) mit unseren „Trostspendern“ beliefern zu können.
Eine kleine bunte Kiste – der „Kleine Patienten in Not – Altkleidercontainer“

An dieser Stelle sei erwähnt, dass es sich bei unserem Container nicht um einen hässlichen,
mausgrauen „Blechhaufen“ handelt. Vielmehr ist unsere bunte Kiste ein echter Hingucker, der
lediglich gerade mal 2 m2 Platz benötigt und durchweg von allen Seiten äußerst positiv
aufgenommen wird. Ein aufmerksamkeitsstarker Imageträger, von dem auch Sie entsprechend
profitieren können. Ein Bild unseres Containers haben wir den Unterlagen mit beigelegt.

Zudem garantieren wir nicht nur die regelmäßige Entleerung der plünderungssicheren
Container, sondern sorgen auch für die sorgfältige Pflege und Wartung der Container und deren
Umgebung. Darunter fällt auch die Beseitigung von Verschmutzungen und Unrat rund um den
Standort der Container. Dadurch wird sichergestellt, dass für Sie keinerlei Aufwand entsteht.
Ihre Unterstützung wird belohnt!

Da wir der Meinung sind, dass man nur gemeinsam etwas bewegen kann möchten wir gerade
Stellplatzgebern, die selbst aus dem Vereinsbereich stammen, an den Einnahmen des Containers
beteiligen. So würden wir Ihrer Feuerwehr gerne für die Genehmigung eines ContainerStandortes jährlich eine Spende von 100,- € zukommen lassen. Darüber hinaus würden wir
selbstverständlich Ihre Feuerwehr fortan regelmäßig mit unseren „Trösterbären“ ausstatten.
Hierzu vermerken Sie einfach auf dem Rückantwortformular die Anzahl der benötigten Bären.
Unterstützen auch Sie unsere Arbeit zugunsten verunglückter Kinder in der Region durch die
Aufstellung eines Altkleidercontainers. Für Ihre Genehmigung verwenden Sie bitte die
beigelegte Einverständniserklärung. Bitte schicken Sie diese einfach zusammen mit dem
Rückantwortformular (auf dem Sie neben der Anzahl der benötigten „Trösterbären“ auch Ihre
Bankverbindung für die Überweisung unserer Spende angeben können) zu. Daraufhin werden
wir innerhalb von 4 Wochen den Container an den von Ihnen zugewiesenen Standort aufstellen.
Natürlich können Sie uns neben dem Standort vor Ihrer Feuerwache auch andere Stellplätze in
Ihrer Region (z.B. vor Märkten oder auf öffentlichen Plätzen) zur Verfügung stellen. Hierzu
benötigen wir ebenfalls eine Einverständniserklärung des Grundstücksbesitzers. Auch hierfür
erhalten Sie je Stellplatz eine jährliche Spende von 100,- € solange unser Container dort steht.
Es gilt noch zu erwähnen, dass Sie im übrigen jederzeit – ohne Einhaltung einer Frist – den/die
Container wieder von uns entfernen lassen können. Hierzu reicht ein kurzer Anruf bei uns und
wir werden den Container wieder abziehen. Natürlich stehen wir Ihnen für Rückfragen oder
sonstigen Informationswünschen jederzeit unter der Rufnummer 09624 / 4749112 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Ralph Wendling, 1. Vorstand

PS: Jeder Stellplatzgeber erhält zusätzlich noch
kostenlos den Ratgeber „5 lukrative Einnahmequellen für Ihren Verein“!

Helfen Sie uns Trost spenden - Ihre Vorteile im Überblick!
Aktive Unterstützung verunglückter und in Not geratener
Kinder in Ihrer Region
Als Stellplatzgeber für einen „Kleine Patienten in Not – Altkleidercontainer“ tragen Sie aktiv dazu bei, dass wir auch zukünftig die
Einrichtungen in Ihrer Region mit unseren bewährten „Trösterbären“
ausstatten können.
Mittlerweile liefern wir jährlich über 20.000 Trösterbärchen an rund
400 Einrichtungen in ganz Deutschland aus.

Beteiligung Ihrer Feuerwehr an den Einnahmen
Gemäß unserem Motto „Nur gemeinsam können wir etwas
bewegen“ beteiligen wir alle Stellplatzgeber die selbst aus dem
Vereinsbereich stammen jährlich mit einer Spende in Höhe von 100,Euro solange unser Container an dem Standort steht.
Bitte geben Sie uns hierbei auf dem Rückantwort-Formular Ihre
entsprechende Bankverbindung mit an. Die Überweisung auf Ihr
Konto erfolgt unmittelbar nach Aufstellung des Containers.

Kostenlose Ausstattung Ihrer Feuerwehr mit Trösterbären
Selbstverständlich statten wir Ihre Feuerwehrfahrzeuge fortan
kostenlos mit unseren bewährten „Original-Benny-Trösterbären“ aus.
So erhalten auch Sie die Möglichkeit bei Ihren Einsätzen (sei es bei
Verkehrsunfällen oder anderen Unglücken) beteiligte Kinder auf
schnelle Art und Weise über den ersten Schmerz und Schreck
hinwegzuhelfen.
Unsere Trösterbären erfüllen alle Sicherheitskriterien für Kleinkinder
und enthalten keinerlei Schadstoffe. Zudem sind sie absolut
waschmaschinenfest und aus Hygienegründen einzeln in Polybeutel
eingeschweißt.

Ratgeber „5 lukrative Einnahmequellen für Ihren Verein“
Mit dem kostenlosen Ratgeber „5 lukrative Einnahmequellen für
Ihren Verein“ erhalten Sie clevere Sponsoringideen an die Hand, mit
deren Hilfe Ihre Feuerwehr mehrere tausend Euro erwirtschaften
kann.
Das Skript bekommen Sie zusammen mit Ihren angeforderten
„Trösterbären“ ausgeliefert.

