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Pressemitteilung
Flüchtlingsfamilien zu Gast auf der Zuckerbaum-Wiese
Zuckerbaum e.V. lädt Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung Ferch/Glindow zum
kostenlosen Essen und Trinken auf der Vereinswiese anlässlich des Baumblütenfestes ein
Glindow, 24.4.2014. Das Leben der vielen Tausend Flüchtlingsfamilien in Deutschland ist nicht leicht und
oft fehlt es an der Möglichkeit, ausgelassen und unbeschwert zu feiern. Hier möchte der Zuckerbaum e.V.
wenigstens für ein paar Stunden Abhilfe schaffen und lädt am Sonntag, den 26. April 2015 40 Bewohner der
Erstaufnahmeeinrichtung Ferch/Glindow anlässlich des Baumblütenfestes auf die Zuckerbaum-Wiese ein.
Die Familien bekommen vom Verein gespendete Verzehr-Gutscheine, mit denen sie sich während ihres
Aufenthaltes auf der Wiese an unserem reichhaltigen und liebevoll erstellten Buffet kostenlos versorgen
können. „Unser Verein hat es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht, sich um Familien mit einem schwer
erkrankten Kind zu kümmern. Aber hier sehen wir uns auch in der schönen Pflicht, diesen Familien, die viel
Leid hinter sich haben und ihre Heimat aufgeben mussten, ein paar schöne Stunden auf unserer bunten
Zuckerbaum-Wiese zu schenken“, so Karin Wiserner, Vorstandsvorsitzende des Zuckerbaum-Vereins zu den
Gründen für die Einladung an die Flüchtlings-Familien.
Während des Baumblütenfestes öffnet der Verein traditionell seine Tore, um unter dem Motto „Essen und
Trinken für den guten Zweck“ Spenden für die Fortführung der Vereinsarbeit sowie für die Björn Schulz
Stiftung zu sammeln. Auf der Wiese wird neben reichlich Speis und Trank auch ein Kinder-Programm
angeboten, das von den Betreuern der Björn Schulz Stiftung liebevoll betreut wird. Während sich die
Kleinen amüsieren und austoben, können die Großen das Büffet plündern, den leckeren Obstwein genießen
und es sich in den Hängematten zwischen den blühenden Apfelbäumen gemütlich machen.
Dies alles können die Flüchtlingsfamilien am Sonntag ebenfalls genießen. Wir hoffen von Herzen, dass wir
diesen leidgeprüften Menschen einen wunderschönen Tag auf der Zuckerbaum-Wiese bescheren können.
Der gemeinnützige Verein Zuckerbaum e.V. wurde am 28. Mai 2013 von acht engagierten Frauen in Berlin
gegründet. Das Anliegen der Vereinsmitglieder ist es, schwer erkrankten Kindern und deren Familien eine
unbeschwerte Zeit zu schenken, in der sie für ein paar Stunden den oft schweren Krankheitsalltag
vergessen können. Im Mittelpunkt der Arbeit steht eine Streuobst-Wiese bei Glindow am
Obstpanoramaweg. Dort finden unterschiedliche Freizeit-, Kultur- und Therapieangebote statt. Die Kinder
können auf der Wiese spielen, toben, Obst pflücken, kreativ sein, tanzen, musizieren und träumen. Für die
Eltern bieten sich vielfältige Erholungsmöglichkeiten. In der Arbeit in den letzten beiden Jahren hat sich
gezeigt, wie dankbar die Familien diese kleine Auszeit annehmen und wie nachhaltig die Wirkung eines
entspannten Wiesentages ist. Mehr Energie, neue Freundschaften unter Gleichgesinnten und vor allem
Zuversicht wird den betroffenen Familien durch die Arbeit auf der Wiese geschenkt. Die Spenden, die
während des Baumblütenfestes gesammelt werden, unterstützen den Verein, damit diese wertvolle Arbeit
auch in der Zukunft stattfinden kann.
Mehr Informationen unter www.zuckerbaum.org.
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