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Hallo	  ……..	  
	  
Enthüllung	  Portrait	  Shay	  Cullen	  
Anlässlich	  eines	  Besuches	  von	  Father	  Shay	  Cullen	  in	  Deutschland	  wurde	  im	  Rahmen	  eines	  
Vortragsabends	  in	  Gelnhausen	  am	  4.	  März	  2015	  das	  von	  der	  Künstlerin	  INK	  gezeichnete	  
Portrait	  des	  Gründers	  von	  PREDA	  enthüllt.	  Die	  Sparkasse	  Gelnhausen	  und	  die	  Künstlerin	  INK	  
unterstützen	  seit	  vielen	  Jahren	  unseren	  Verein	  indem	  die	  Hälfte	  des	  Verkaufserlöses	  der	  
Bilder	  der	  Arbeit	  unseres	  Vereins	  zu	  Gute	  kommt.	  Die	  beeindruckende	  Bleistiftzeichnung	  
Father	  Shay	  Cullens	  durch	  INK	  (Ingrid	  Sonntag	  Ramirez	  Ponce)	  ist	  Teil	  der	  Sammlung	  ‚Mit	  
dem	  Rücken	  zur	  Wand‘,	  die	  sich	  im	  Besitz	  der	  Sparkasse	  Gelnhausen	  befindet,	  und	  neben	  
Portraits	  der	  Tatort-‐Schauspieler	  Bilder	  von	  Knastkindern	  und	  aus	  den	  Elendsvierteln	  
Manilas	  umfasst.	  Die	  Sammlung	  ist	  unter	  http://www.ink-‐malerei.de/gesichter-‐der-‐erde/5-‐
mit-‐dem-‐ruecken-‐zur-‐wand.html	  zu	  sehen.	  	  
	  
	  
Projekt	  in	  Swaziland	  kann	  starten	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  unser	  Antrag	  bei	  Engagement	  Global	  für	  unser	  Projekt	  in	  Swaziland	  das	  
wir	  zusammen	  mit	  Medea	  e.V.	  und	  der	  Caritas	  Swaziland	  durchführen	  werden,	  genehmigt	  
wurde.	  Ziel	  des	  Projektes	  ist	  die	  Sicherstellung	  einer	  verbesserten	  Nahrungsmittelversorgung	  
in	  der	  Gemeinde	  KaMkhweli.	  Durch	  die	  hohe	  Rate	  von	  AIDS-‐Erkrankten	  und	  an	  AIDS	  
Verstorbenen	  im	  erwerbsfähigen	  Alter	  in	  der	  Region	  sind	  Wissen,	  Fähigkeiten	  und	  
Fertigkeiten	  zum	  Landbau	  bei	  der	  nachwachsenden	  Generation	  abhanden	  gekommen.	  Die	  
Errichtung	  eines	  gemeinschaftlichen	  Schulungs-‐Gartens	  soll	  hier	  Abhilfe	  schaffen	  und	  die	  
Menschen	  mit	  Wissen	  zu	  Ernährung	  und	  nachhaltigem	  Gartenbau	  versorgen.	  Für	  dieses	  
Projekt	  benötigen	  wir	  dringend	  noch	  Spenden	  mit	  dem	  Stichwort	  „Swaziland“.	  
http://www.tatort-‐verein.org/index.php?option=com_content&view=article&id=87:hilfe-‐
fuer-‐aids-‐waisen-‐in-‐afrika&catid=2:projekte&Itemid=11	  	  
	  
	  
Spendenaufruf	  für	  „Wir	  starten	  gleich“	  
Am	  7.	  April	  starten	  wir	  im	  Rahmen	  einer	  Pressekonferenz	  den	  diesjährigen	  Spendenaufruf	  
für	  unser	  Projekt	  „Wir	  starten	  gleich“	  –	  Kein	  Kind	  ohne	  Schulranzen	  für	  die	  Region	  KölnBonn.	  
Die	  Sparkasse	  KölnBonn	  stellt	  uns	  dankenswerterweise	  zu	  diesem	  Zweck	  ihre	  
Räumlichkeiten	  zur	  Verfügung	  und	  unterstützt	  uns	  bei	  der	  Organisation	  der	  Veranstaltung,	  
zu	  der	  die	  wichtigsten	  Sponsoren	  des	  Projektes	  und	  die	  lokale	  Presse	  eingeladen	  sind.	  Auch	  
unsere	  Schauspieler	  Klaus	  J.	  Behrendt	  und	  Dietmar	  Bär	  werden	  anwesend	  sein	  und	  der	  



Presse	  Fragen	  beantworten.	  Helfen	  auch	  Sie	  mit	  einer	  Spende	  unter	  dem	  Stichwort	  „Wir	  
starten	  gleich“,	  damit	  kein	  Kind	  ohne	  Schulranzen	  in	  die	  Schule	  gehen	  muss.	  
http://www.tatort-‐
verein.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=11:aktuelles-‐inahlte&id=28	  	  
	  
	  
Schauspieler	  werden	  geehrt	  
Die	  Tatort	  Kommissare	  Klaus	  J.	  Behrendt	  und	  Dietmar	  Bär	  erhalten	  am	  15.	  April	  2015	  in	  der	  
Staatskanzlei	  in	  Düsseldorf	  in	  einem	  feierlichen	  Akt	  von	  Ministerpräsidentin	  Hannelore	  Kraft	  
den	  Verdienstorden	  des	  Landes	  Nordrhein	  Westfalen	  für	  ihr	  langjähriges	  ehrenamtliches	  
Engagement	  zur	  Verbesserung	  der	  Lebenssituation	  von	  misshandelten	  und	  missbrauchten	  
Kindern	  auf	  den	  Philippinen.	  Wir	  sind	  stolz	  zu	  sehen,	  dass	  ihre	  und	  unsere	  Arbeit	  diese	  
Anerkennung	  findet.	  
	  


