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Sehr geehrte/r Wunscherfüller/in,

herzlich willkommen bei unserem neuen Service, dem wünschdirwas-Newsletter. Wir haben
ihn ins Leben gerufen, damit wir es zusammen mit Ihnen noch besser schaffen, schwer
erkrankten Kindern ihre Wünsche zu erfüllen. Deshalb möchten wir Sie über die Ereignisse
im Verein auf dem Laufenden halten und Sie näher an das Geschehen heranholen.

Dressurreiterin Isabell Werth ist Botschafterin von wünschdirwas
Ab sofort wird sich Isabell Werth – eine der erfolgreichsten
Dressurreiterinnen der Welt - als Botschafterin für wünschdirwas
engagieren. In einem persönlichen Gespräch sagte sie mir, dass
Sie sich künftig für wünschdirwas einsetzen und diese gute Idee
noch bekannter machen möchte.

Bereits vor einigen Monaten hat Isabell Werth der
reitbegeisterten Hedda den Wunsch erfüllt, sie
und ihr berühmtes Pferd Gigolo zu treffen. Nach
einem ersten Kennenlernen und einer lebhaften
Unterhaltung mit Hedda, zeigte Isabell Werth
dem Mädchen vor Ort in der Reithalle wie die
Arbeit mit den Pferden abläuft. Dabei hat sie
selbst erfahren, wie wichtig eine solche
Begegnung für ein krankes Kind sein kann und
wird sich deshalb in Zukunft als wünschdirwas-
Botschafterin engagieren.

Wer macht was bei wünschdirwas?
Neben den vielen nebenberuflichen Wunscherfüllern überall im Land gibt
es auch drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen im Kölner wünschdirwas-Büro.
Sonja Ferling, Andrea Jezierski-Wegewitz und Hannelore Voß bewegen
viel für den Verein: Mehr als 50 Kliniken und viele Sponsoren werden
professionell von ihnen betreut. Sie sorgen für die zuverlässige
Entgegennahme der Kinderwünsche und die sorgfältige Planung der
Erfüllung eines jeden Wunsches. In diesem Zusammenhang müssen meist
umfangreiche Abstimmungen mit den Eltern, der Klinik und vielen anderen
an der Wunscherfüllung Beteiligten vorgenommen werden. Nach jeder
Wunscherfüllung schreiben sie einen ausführlichen Bericht für die
Sponsoren. Darüber hinaus sorgen sie auch für die Buchhaltung und die
Mitgliederverwaltung.



Und was tun sie, wenn sich keiner findet, der bei der Erfüllung eines
Kinderwunsches dabei sein kann? In solchen Ausnahmefällen werden die
Damen auch ehrenamtlich als Wunscherfüllerinnen tätig und begleiten unsere
Kinder bei der Erfüllung ihrer langgehegten Wünsche – ganz egal wo in
Deutschland das Ereignis stattfindet.

Neu im wünschdirwas-Team ist Birgit Bruns. Als
Kommunikations-Expertin entwickelt sie
Maßnahmen, die dem Verein helfen, sich noch
besser in der Öffentlichkeit zu präsentieren. So hatte
sie auch die Idee, diesen Newsletter zu entwickeln.
Weitere Kommunikationsmaßnahmen werden wir
nach und nach umsetzen und an dieser Stelle
darüber berichten. Birgit Bruns ist seit einigen
Monaten Inhaberin der Agentur bruns
kommunikation in Neuss. Vorher war die studierte
Wirtschaftswissenschaftlerin mehr als zehn Jahre
im Marketing namhafter Finanzdienstleistungs-
unternehmen tätig.

Ideen-Wettbewerb: Sponsoren für wünschdirwas gewinnen
Haben Sie eine gute Idee wie wünschdirwas mehr Spender und Sponsoren finden kann? Sicher,
viele werden durch die Geschäftsstelle in Köln angesprochen. Aber auch in Ihrem privaten und /
oder beruflichen Umfeld gibt es bestimmt Menschen, die uns gern unterstützen würden. Haben
Sie eine Idee, wie man sie überzeugen kann?
Wir rufen dazu einen Ideen-Wettbewerb ins Leben. Bitte schreiben Sie uns, wie Sie schon einmal
einen Spender für wünschdirwas gewonnen haben oder wie Sie sich vorstellen können, Spender
von unserer gemeinsamen Idee zu überzeugen.
Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, schreiben Sie einfach einen Brief oder eine Email an
wdwev@t-online.de. Über die besten Ideen werden wir im nächsten Newsletter berichten.

Ein Wunsch an Sie
Wie Sie wissen, schicken wir nach jeder Wunscherfüllung dem jeweiligen Sponsor einen Brief
und berichten darin unter anderem darüber, wie dem Kind seine Wunscherfüllung gefallen hat.
Diesen Dankesbrief können wir aber nur verschicken, wenn wir zuvor von Ihnen als
Wunscherfüller ein Feedback bekommen haben. Deshalb unsere Bitte:

Rufen Sie uns möglichst am ersten Werktag nach der Wunscherfüllung kurz an
und berichten uns von Ihrer Wunschbegleitung.

Auch die Fotos von dem Ereignis sollten so schnell wie möglich – per Brief oder per Email – in
unser Kölner Büro gelangen. Denn: Erfolgt dies spät, bedeutet das für unser Büro in Köln oft
einen hohen Zeit- und Geldaufwand, um an die erforderlichen Informationen zu gelangen.
Begeisterte und dankbare Sponsoren sind für wünschdirwas unverzichtbar.

Die italienische Ärztin und Pädagogin Maria Montessori hat einmal gesagt:

Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, ein Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben sich zu offenbaren.

In diesem Sinne möchte ich nun schließen und wünsche Ihnen einen wundervollen Tag.

Herzlichst Ihre
Mechtild Bierschbach
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