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Spendenaufruf für "Jugend hilft krebskranken Mensch en" 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sind 10 Jugendliche aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, Lebenslagen und 
Kulturen, die sich regelmäßig zum Dialog treffen. Unsere Gruppe, die "Neighbours in 
Contact"  existiert seit 2008 und wurde von dem RAA/Büro für interkulturelle Arbeit im 
Projekt: "Interkultureller Dialog zur Aktivierung und Partizipation der Jugendlichen in der 
Einwanderungsgesellschaft" initiiert. Was uns an unserer Dialoggruppe gefällt, ist dass wir 
miteinander über alles reden können, verschiedene Meinungen hören und versuchen, den 
Anderen zu verstehen. Jeder Einzelne ist hier gefordert, andere Sichtweisen auszuhalten, 
auch wenn er/sie diese Meinung nicht teilt.  
 
Wir reden in der Gruppe nicht nur über unsere persönlichen Sorgen, Ängste und 
Hoffnungen, sondern auch über gesellschaftliche Themen. Seit längerer Zeit beschäftigt uns 
das Thema "Krebs". Krebs betrifft nur selten einen einzelnen Menschen. Meist ändert sich 
das Leben von Familienangehörigen und Freunden ebenso einschneidend wie das des 
Patienten selbst. Ihre Unterstützung und Hilfe sind gefragt. Auch sie müssen mit 
Belastungen fertig werden und brauchen gelegentlich selbst Hilfe. Besonders schwer zu 
verkraften ist die Situation für Kinder und Jugendliche, deren Eltern oder andere nahe 
Verwandte erkrankt sind.  
 
Dabei ist die Idee entstanden, eine Benefizveranstaltung  zu Gunsten von krebskranken 
Menschen  zu veranstalten. Nun wollen wir auch endlich in die Tat schreiten und am  
 
21. November, im JZE in der Papestr. 1, 45147 Essen , Spenden für die "Deutsche 
Krebshilfe" sammeln.   
 
Und dafür brauchen wir SIE! Die gesamte Organisation, Programmaufstellung und 
Durchführung der Veranstaltung wird in Eigenregie von uns durchgeführt und dafür 
benötigen wir viele helfende Hände. Wir möchten dieses Projekt unser Eigen nennen und 
zeigen, dass auch wir uns als Jugendliche, kreativ für die Sorgen Anderer einsetzten und 
uns engagieren können. Wir sind dabei auf Ihre Spende angewiesen. Die Art der Spende ist 
dabei völlig offen. Wir benötigen: 
 

• Sponsoren für Großflächenplakate und Anzeigen 
• Sponsoren für den Druck von Flyer 
• Sendebeiträge in TV und Radio 
• Redaktionelle Beiträge in Zeitschriften und Tageszeitungen 
• Finanzielle Unterstützung für die entstehenden Kosten der Veranstaltung 
• Geldspenden für die direkte Spende an die Krebshilfe 
• Sach- und Wertpreise für eine Tombola 
• Essensspenden für Essens- und Getränkestände (Salate, Kuchen, nationale 

Spezialitäten...) 
• Gutscheine,  
• Usw.  

 



Natürlich werden die Sponsoren unseres Projektes auf unseren Plakaten/ Flyer und auf der 
Veranstaltung  namentlich und wenn gewünscht auch mit dem Firmenlogo genannt. 
 
Das genaue Programm und den Flyer senden wir Ihnen dann natürlich noch zu und laden 
Sie herzlich zu unserer Veranstaltung ein.  
 
Wir freuen uns auf Sie! 
Ganz liebe Grüße aus Essen! 
 
Die Neighbours In Contact 
Ahmed Ayoub 
  
P.S.: Bei Fragen oder weiteren Infos wenden Sie sich bitte an (s. oben) oder:  
 
Gruppenleitung:         
Naima El-Jaouhari                   
0176/61021114                       
eljnaima@hotmail.com                
                         
                                    
Geldspenden können auch überwiesen werden an:  
RAA Verein 
Kontonr.: 2904654 
BLZ: 36050105 
Sparkasse Essen                    
Verwendungszweck: "Benefizveranstaltung Deutsche Krebshilfe" 
 


