Bibi hat Brustkrebs – ein dringender Hilferuf
Bei meiner Ex-Schwägerin Virginia (Bibi) aus Ecuador, die ich seit 2001 kenne und schätze, ist vor
kurzem Brustkrebs diagnostiziert worden. Er soll sich sehr schnell und aggressiv verbreiten. Bibi muss
voraussichtlich so bald wie möglich operiert werden. Die Behandlung soll im Universitätsklinikum
Greifswald erfolgen.
Da sie als Ecuadorianerin mit ihrem Freund bisher in Ägypten arbeitete, hat Virginia hier keine
Krankenversicherung, die die Kosten einer Krebsbehandlung übernehmen würde.
Es wird zur Zeit mit etwa 15.000 Euro gerechnet, die Virginia für die Behandlung aufbringen müsste.
Das übersteigt bei weitem ihre finanziellen Möglichkeiten und die ihres Freundes und ihrer Familie.
Und auch in unserem Vereinskonto ist kein Geld dafür da.
Deshalb bitte ich hiermit herzlich um schnellstmögliche Hilfe durch Spenden unter dem Kennwort
„Bibi“ auf unser Vereinskonto:
Kontoinhaber: LEBENDIGE ERDE - SACRED EARTH e.V.
Kontonummer: 8025576600

Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG

Für internationale Überweisungen:

BLZ: 43060967

IBAN: DE18430609678025576600

BIC: GENODEM1GLS

Unsere Körperschaft wurde nach dem letzten uns zugestellten Bescheid des Finanzamtes Potsdam-Stadt vom
1.4.2009 (Steuernummer 046/141/05157) erneut nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer und
nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, "weil sie ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient", insbesondere aufgrund der
Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens.

Jimmy braucht neue Prothesen
Jimmy Santi ist ein QuiShuar Indígena aus der ecuadorianischen Amazonas-Gemeinde Amazanga bei
Puyo, den wir seit 2001 unterstützen. Er wurde ohne Beine geboren, und ich lernte ihn als
achtjährigen Jungen kennen, der sich mit Hilfe seiner Arme und Beinstümpfe fortbewegte.
Mit Spendengeldern unseres Vereins konnten wir zunächst zahlreiche Untersuchungen und eine
aufwändige Hüftoperation als Voraussetzung für das beschwerdefreie Nutzen von Beinprothesen
finanzieren sowie danach zweimal Prothesen und Krücken.
Nun ist er wieder gewachsen, die Oberschenkel-Stümpfe sind „muskulöser geworden, haben also
ausgelegt, so dass die Prothesenränder ins Fleisch schneiden! Und das ist für die Durchblutung
schädlich.“ Dies schrieb mir Ruth Rödel aus Quito, die sich seit Jahren sehr um Jimmy und seine
Familie kümmert, in ihrer letzten Mail.
Es werden wohl wieder einige tausend Dollar benötigt werden. Jimmy braucht auch nach wie vor
Unterstützung bei seiner schulischen Entwicklung und seiner Ausbildung. Auch für ihn bitten wir um
Spenden unter dem Kennwort „Jimmy“ auf unser Konto.
Kontoinhaber: LEBENDIGE ERDE - SACRED EARTH e.V.
Kontonummer: 8025576600

Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG

Für internationale Überweisungen:

BLZ: 43060967

IBAN: DE18430609678025576600

BIC: GENODEM1GLS

Unsere Körperschaft wurde nach dem letzten uns zugestellten Bescheid des Finanzamtes Potsdam-Stadt vom
1.4.2009 (Steuernummer 046/141/05157) erneut nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer und
nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, "weil sie ausschließlich und unmittelbar
steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient", insbesondere aufgrund der
Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens.

