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Inner Wheel Club geht mit gutem Beispiel voran
Von Diana Moor
Der Inner Wheel Club Duisburg unterstützt die
Arbeit des Bunten Kreises mit einer Spende in
Höhe von 1000 Euro. „Unser Ziel ist, ein Zeichen
zu setzen. Wir hoffen, dass sich viele Menschen
anschließen und dabei helfen, die sehr gute und
wichtige Hilfe für schwer kranke Kinder in und
um Duisburg sicher zu stellen, die der Bunte
Kreis seit langem anbietet“, erklärt Ruth
Stromberg, Präsidentin des Inner Wheel Clubs.

Selbstgekochte Marmelade
Da die Spenden für den Bunten Kreis wie
berichtet um rund 90 Prozent zurück gegangen
sind, müssen die Leistungen zurückgefahren und
kurzfristig eingestellt werden, so Aggi FerberJacobs, Geschäftsführerin der Einrichtung. Der
Bunte Kreis ist eine Organisation, die sich für
schwerkranke Kinder und deren Familien
engagiert. Die sozialmedizinische Nachsorge
beinhaltet Gesprächskreise mit den Eltern und
sichert eine nachhaltige Begleitung und
Betreuung der Geschwister.
„Damit wir unsere Hilfe weiter anbieten können,
brauchen wir langfristige Unterstützung von
außen. Wir sind auf Spenden angewiesen“,

sagt Ferber-Jakobs. Ruth Stromberg überreichte
Aggi Ferber-Jacobs ein erstes Glas selbst
gekochter Marmelade, das eine langfristige Hilfe
symbolisieren soll: Am Freitag, 29. Oktober, wird
Inner Wheel Duisburg im City Palais eine Vielfalt
an bunten Marmeladen, andere Leckereien,
sowie schöne und nützliche Dinge anbieten –
alles mit großem Engagement für den guten
Zweck.
Aggi Ferber-Jacobs ist optimistisch und glaubt
daran, dass mit dieser langfristigen Partnerschaft
der Stein ins rollen kommt. Es sei wichtig, dass
sich viele Menschen daran ein Beispiel nähmen
und den Verein mit Spenden unterstützten.
„Wenn viele Menschen diesem Beispiel folgen,
haben wir verlässliche Partner, die wir so
dringend brauchen. Den Inner Wheel Club
Duisburg an unserer Seite zu wissen zeigt, dass
unsere Hilfe wirkt“, freut sich Aggi FerberJacobs.
Das Ziel ist, Familien mit schwer kranken Kindern
weiterhin unterstützen und ihnen eine
Hilfestellung geben zu können, damit es den
Kindern gut geht. Aus langjähriger
Verbundenheit wird nachhaltige Hilfe, auf die
die kranken Kinder in dieser Region ganz
besonders angewiesen sind.

