Jugendrotkreuz Oelde gibt Gas
Frau Lisa Lütke-Stratkötter, tätig beim
Jugendrotkreuz Oelde im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit, berichtet uns heute von
einem wirklich tollen Osterhasen. Wir freuen uns
sehr über die Informationen und wünschen dem
Jugendrotkreuz viel Erfolg.

Nicht mehr lange hin ist es bis Ostern. Für die Mitglieder des Jugendrotkreuzes
Ortsverein Oelde (JRK OV Oelde) heißt es nun Gas geben. Warum? Der Verein
plant zu Ostern eine Osterhasenaktion in Oelde und seinen Ortsteilen
Sünninghausen, Stromberg und Lette.
Bereits im Dezember 2015 wurde eine ähnliche Aktion zum Nikolaustag
durchgeführt. Hier konnten Interessierte einen Schokoladen-Nikolaus kaufen, ein
Kärtchen mit einem Gruß ausfüllen und eine Adresse nennen, zu welcher der
Nikolaus gebracht werden sollte. Die Reaktionen der Öffentlichkeit auf die Aktion
des JRK Oelde waren durchweg positiv.

Deshalb haben sich die Leiter des Vereins dazu entschieden, zu Ostern ebenfalls
eine Aktion durchzuführen. Die Osterhasen werden an den drei Freitagen vor den
Osterferien (04.03. / 11.03. / 18.03.) auf dem Oelder Wochenmarkt angeboten.
Der Ablauf bleibt gleich. Es wird ein Grußkärtchen ausgefüllt und die
entsprechende Adresse angegeben, der Hase wird dorthin gebracht.
Bis dahin laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Einen Großteil der Zeit
nimmt das Zurechtschneiden der Grußkarten in Anspruch. Für ca. 300 Hasen
werden von den Mitgliedern Karten gebastelt. Außerdem werden Flyer verteilt
und Plakate aufgehängt, um mehr Menschen zu erreichen. Ebenfalls wird an den
entsprechenden Tagen ein Facebook-Aufruf gestartet.
Die Verteilung der Schokoladenhasen wird in der Nacht zum 27. März erfolgen.
Hierfür werden Routen für die entsprechenden Ortsteile geplant. Die Mitglieder
stellen die Osterhasen in der Nacht vor die Haustür, den Besitzer erwartet dann
am Morgen des Ostersonntags eine süße Überraschung.
Durch die Bekanntmachung der Osterhasenaktion erhofft sich das Jugendrotkreuz

aus Oelde eine noch bessere Resonanz der Oelder Bürger, auch wenn sie bei der
letzten Aktion schon sehr gut war.

Hilfsbedürftige Menschen unterstützen
Zweck der Osterhasen- und auch der Nikolausaktion im letzten Jahr ist, Menschen
zu helfen, die dringender Hilfe bedürfen. So wie die Einwohner im afrikanischen
Kamerun. Sie benötigen medizinische Hilfe. Leider geben die dortigen
Möglichkeiten eine ausreichende ärztliche Behandlung nicht her.
Der Arzt Philippe Miko, geboren in Kamerun, studierte Medizin in Deutschland,
um dies zu ändern. Nun beschäftigt er sich mit dem Projekt eines KrankenhausAufbaus in seinem Heimatland. Dafür gründete er den Verein „Hilfe für Kamerun
– Philippe Miko e.V.„, welcher zu finanziellen Spenden aufruft. Auch
Sachspenden, wie veraltete aber noch nutzbare Ausstattungen aus
Krankenhäusern oder Arztpraxen, werden benötigt.
Das Jugendrotkreuz in Oelde hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verein „Hilfe
für Kamerun – Philippe Miko e.V.“ zu unterstützen. Weitere Informationen stehen
auf der Facebook-Seite zur Verfügung oder können bei dem Verein selbst
angefragt werden.

