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Fahrsaison 2016
verlief erfolgreich

Weil der Landkreis Waldeck-Frankenberg (bisher) 
der einzige der 3 von uns befahrenen Landkreise 
ist, der unseren Trägerverein mit einem Zuschuss 
unterstützt, haben wir in 2016 unsere Arbeit auch 
bevorzugt an den dortigen Standorten (bspw.  in 
Usseln, s. Foto) intensiviert. Für uns überraschend  
war die erstmals wieder größere Resonanz in der 
Altersgruppe der 14 bis 18-Jährigen. Insbesonde-
re unsere neuen Team-Frauen haben sich gefreut, 
dass sie von Anfang an so gut  „ankamen“ und die 
„Mädels“ sich „mehr Termine“ wünschten... 

Soroptimist-Club Korbach

spendet 1.500 € ...für neue

Ausstattungsgegenstände

Fa. TapMed Medizintechnik

HandelsGmbH in Habichts-

walt/Ehlen spendet 1.000 €

Aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg gab es
auch noch anderweitige # nanzielle Hilfe: die so
lobenswert aktiven Frauen im „SI“-Club Korbach 
haben am 30. Mai 2016 mit der Übergabe von 
1.500 € am Bus-Einsatzort Adorf einen Teil von
unserem  „Engpaß“ bei der nach so vielen Einsatz-
jahren notwendigen Erneuerung der Ausstattung 
beseitigt. Vielen herzlichen Dank für diese Hilfe!

Die Geschäftsführerin Monika Rinne hatte durch 
Berichte in der Presse schon von unserem Projekt 
gehört und fand unsere Arbeit sinnvoll und gut. 
Daher hat sie sich entschlossen, die Weihnachts-
spende iHv 1.000 € in diesem Jahr an uns zu über-
weisen. Damit können wir einen Teil der noch aus-
stehenden KFZ-Reparatur-Rechnungen bezahlen, 
wofür wir Ihr/TapMed natürlich sehr dankbar sind. 

10.000 € der Tantau-Stiftung

 waren auch in 2016 die größte

 Hilfe aus privaten Mitteln  

Die noch immer unzureichende # nanzielle Unterstützung 
durch ö' entliche Mittel mussten wir auch im laufenden 
Jahr durch Einwerben privater Hilfe zu kompensieren ver-
suchen. Dabei half uns im 3. (und damit letzten) Jahr der 
bewilligten  Förderung wieder die Tantau-Stiftung (nahe 
Hamburg), die uns Anfang April 10.000 € überwies. Für 
diese erneut großzügige Unterstützung zugunsten unse-
rer engagierten Arbeit bedanken wir uns sehr herzlich !   


