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Von Herzen: Danke!
Hinter jeder Spende stecken Menschen mit Engagement und Motivation
Für contra hat sich in den letzten Jahren viel getan: Wir haben
einen schönen Beratungsraum, ohne den wir uns die Arbeit kaum
noch vorstellen könnten. Wir haben einen Beratungsbus, der uns
eine flexible mobile Beratung ermöglicht. Seit 2015 können wir
endlich auch kontinuierlich eine zweite Beraterin einsetzen, was
angesichts der steigenden Beratungszahlen dringend erforderlich
war. Vieles wäre ohne Ihre Spenden nicht möglich! Regelmäßig
bleiben die engagierten Spender_innen, denen es um die Sache
und nicht um Aufmerksamkeit geht, im Hintergrund. Stellvertretend für alle möchten wir daher heute zweien von ihnen Gesicht
und Stimme geben.
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Dr. Maria Schwarte, Inhaberin der Holsten-Apotheke in Kiel,
startet jedes Jahr im Dezember ihre „Salmi-Benefizaktion“. 2016
haben Dr. Schwarte und ihr Team für contra gesammelt. Direkt am
Eingang war ein riesiges Sortiment Salmiakprodukte aufgestellt,
deren Verkaufserlös gespendet wird. Zusätzlich verzichtet das
Apothekenteam auf Geschenke und spendete sogar das BetriebsSparschwein, in dem das ganze Jahr über zufriedene Kunden
ihren Dank hinterlassen hatten – und davon gab es viele! Frau Dr.
Schwarte übt ihren Beruf mit Begeisterung aus. 1993 hat sie in dritter Generation die Apotheke übernommen.
Schon lange vor der Adventszeit recherchiert das Team der Apotheke Projekte, die Unterstützung benötigen. Eine gemeinsame
Entscheidung ist wichtig, weil das gesamte Team das Projekt
den Dezember über unermüdlich vorstellt! Zusätzlich informiert
Frau Dr. Schwarte alle Kooperationspartner_innen in einem Weihnachtsbrief über den aktuellen Spendenzweck. Die Kund_innen
sollen merken, dass diese Apotheke hinter dem Projekt steht. Ich
habe das persönlich erlebt und war beeindruckt.
Auf die Frage nach ihrem Antrieb antwortete Frau Dr. Schwarte:
„Wissen Sie, ich habe eine glückliche Kindheit und Jugend verbringen können und betrachte das als Geschenk. Als Apothekerin
sehe ich viel, die Einzelschicksale lassen mich nicht unberührt.
Man muss nur die Augen aufmachen, dann weiß man, wo man sich
engagieren kann. Das ist meine Motivation dafür, Zeit und meine

Begabungen für Andere einzusetzen. Menschen am Rande der
Gesellschaft zu ihrem Recht zu verhelfen, das erkenne ich auch
in der Arbeit von contra, das hat mich und mein Team überzeugt.“
Wir bedanken uns für die großzügige Spende in Höhe von 1.242,02
€! Kennengelernt haben wir uns, als wir mit contra in das Haus des
Sozialdienstes katholischer Frauen eingezogen sind. Dort ist Frau
Dr. Schwarte seit Jahren auch ehrenamtlich engagiert.
Unser zweites Beispiel ist der Soroptimist Club Kiel mit seiner
Clubschwester Dorothee Merkel-Salewski. Soroptimist International ist ein Service Club berufstätiger Frauen und weltweit vertreten. Seit Jahren organisiert Frau Merkel-Salewski Benefiz-Kunstfahrten. Letztes Jahr ging es unter dem Motto „Gönnen Sie sich
einen schönen Tag und bewirken Sie Gutes damit!“ ins neu eröffnete Sprengelmuseum in Hannover. Der Erlös dieser Fahrt wurde
von den Soroptimistinnen großzügig aufgestockt und der Scheck
im November überreicht.
Im Interview mit der Evangelischen Kirche im NDR sagte Frau
Merkel-Salewski: „Ich nenne mich selber Luxusgeschöpf, weil ich
als Frau nie Gewalt erfahren habe, nie kämpfen musste, oder vielleicht sogar in die schlimme Lage kam, zu sagen: ich muss mich
prostituieren, um zum Beispiel meine Kinder zu ernähren … deswegen bin ich einfach dankbar!“ Obwohl wir als contra-Team zu danken haben, backt Frau Merkel-Salewski jedes Mal einen Kuchen
für uns. Das jahrelange und mitfühlende Engagement der Soroptimistinnen vom Club Kiel ist eine wichtige Stütze für uns. Wir bedanken uns für die Spende in Höhe von 3.000 €!
Wir bedanken uns sehr bei
● Inner Wheel Club Kiel
● Rotaract Club Kiel
● Spendenparlament Kiel
● Gleichstellungsbeauftragte Rellingen
● Ev. Frauenwerk Dithmarschen
● Förderverein contra e.V.
● und vielen anderen!
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