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Meine Hilfe zählt: Das erste Projekt ist 
finanziert 

 
Erfreulicher Abschluss der Startphase: Das erste unserer 
"Meine Hilfe zählt"-Projekte kann schon von der Liste 
gestrichen werden. Darauf hoffen natürlich alle 
Organisationen, Vereine und Initiativen aus der Region 
Trier, die an der TV-Benefiz-Aktion teilnehmen. Die 
Hilfsbereitschaft der Leser ist gefragt. 
(DiL) Kleine Schritte führen manchmal am schnellsten zum Ziel: Das finanziell bescheidenste 
Projekt von "Meine Hilfe zählt" ist das erste, das die benötigte Summe beisammen hat. Mit 
360 Euro wird eine Gruppe junger Straffälliger unterstützt, die mit Hilfe des Trierer Vereins 
"Probare" lernen soll, im Alltag zurechtzukommen. Zum Beispiel mit einem gemeinsamen 
Koch- und Haushaltskurs. Die dafür benötigten Sachmittel sind nun dank der TV-Leser 
finanziert. Das bedeutet auch: Bitte keine Spenden mehr für dieses Projekt. 
 
Mehr zu allen Projekten hier 
 
Andere können weiterhin Unterstützung brauchen. Der Spielplatz für die Kinder-
Frühförderung (Projekt-Nr. 4754) ist inzwischen immerhin zu 28 Prozent finanziert, aber es 
fehlt noch ein ganz schön großer Brocken. 
 



Das gilt natürlich auch für das Projekt dieser Woche: Hilfe für die elfjährige, mehrfach 
behinderte Sahar, die unter erbärmlichen Umständen im ägyptischen Luxor lebt - eine 
Geschichte, die viele TV-Leser am Samstag stark berührte. Der Verein Kleine Pyramide aus 
der Region Trier hat sich des Mädchens angenommen, aber er braucht dringend finanzielle 
Unterstützung, um die Wohn- und Lebensverhältnisse von Sahar und ihrer Familie verbessern 
zu können (Projekt-Nr. 4761). 17 Unterstützer haben sich bereits engagiert und die ersten 22 
Prozent der benötigten 2580 Euro gespendet. Es wäre toll, wenn im Laufe dieser Woche die 
gesamte Summe zusammenkäme. Sahar müsste dann nicht mehr lange auf Hilfe warten. 
 
Insgesamt gehören zu "Meine Hilfe zählt" derzeit mehr als 30 Projekte. Sechs "Pilotprojekte" 
stellen wir bis Weihnachten besonders ausführlich im TV vor. 
 
Mehr zu allen Projekten hier 
 
 
Wie spende ich? 
 
Per Bank-Überweisung: Empfänger: betterplace.org, Kontonummer 53333, BLZ 51230800, 
Kreditinstitut: Wirecard Bank. 
 
Wichtig: Im Verwendungszweck an erster Stelle die vierstellige Projektnummer angeben - 
wenn Sie unser Projekt der Woche, also die kleine Sahar, unterstützen wollen, wäre das die 
4761. Dann - nur falls abweichend vom Kontoinhaber - den Namen des Spenders. Falls der 
Spender in der Zeitung und online veröffentlicht werden will, ein "X" eintragen. Und falls Sie 
eine Spendenbescheinigung wünschen, Adresse angeben., 
 
Per Onlinespende: Unter www.volksfreund.de/meinehilfe ist das Projekt gelistet. Selbiges 
dort auswählen und auf den Spendenbutton klicken. Dann die entsprechenden Daten 
eingeben, die selbstverständlich verschlüsselt übertragen und vertraulich behandelt werden. 
 
www.volksfreund.de/meinehilfe 
 


