
http://www.ostsee-zeitung.de/Vorpommern/Ruegen/Putbuser-Aerztin-sammelt-Geld-fuer-kranke-Anne

Putbus

Putbuser Ärztin sammelt Geld für kranke Anne
Antje Coordt unterstützt mit ihrem Verein hilfsbedürftige Kinder.
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Glückwünsche für die engagierte
Medizinerin Antje Coordt kamen
auch vom Landrat Ralf Drescher
(CDU).

Putbus. Die Feier zu ihrem 20-jährigen Praxisjubiläum hat die Putbuser Ärztin Antje Coordt genutzt, um Geldspenden für ihren Verein „KinderLachen 
009 Rügen“ und speziell für die kranke Anne aus Sassnitz zu sammeln. Annes größter Wunsch nach einer Tumor-Operation ist ein Wochenende mit 
ihrer Mutti, der Zwillingsschwester und Freunden in Berlin. Sie träumt vom Wachsfigurenkabinett und dem Legoland Discovery Center (die OZ 
berichtete).

„Diesen Wunsch können wir ihr nun erfüllen“, sagt Medizinerin Antje Coordt. Gudrun Benedict von der Hutter-Hotel-Gruppe aus Binz brachte nämlich 
Gutscheine für die Übernachtung in Berlin mit. Dazu gibt es noch reichlich Taschengeld, denn während der Tombola, an der sich viele Rügener Firmen 
beteiligt haben, wurden alle Lose verkauft. Und jedes Los war ein Gewinn —für beide Seiten. Während die Teilnehmer sich unter anderem über ein 
Hotelwochenende auf Rügen, Störtebekerkarten oder Einkaufsgutscheine freuen konnten, landeten insgesamt 1500 Euro im Spendentopf.

Der Verein „KinderLachen 009 Rügen“ unterstützt nicht nur krebskranke Kinder mit Spenden und Sachleistungen, sondern auch das Kinderwaisenheim 
„St. Benedict Nursery Scholastica´s Convent“ in Bangladesh und bedürftige Kinder auf Rügen, wie in diesem Fall die 12-jährige Anne. Diesen 
ehrenamtlichen Einsatz von Antje Coordt und ihren Mitstreitern im Verein würdigte Landrat Ralf Drescher (CDU) beim Empfang in der Orangerie. Es sei 
wichtig, solch engagierte Menschen in der Region zu haben, sagte er voller Hochachtung.

Edeltraud Krüger arbeitet mit im Verein. Für sie und ihre Freundinnen war es selbstverständlich, im Vorfeld der Tombola Klinken zu putzen. „Es waren 
allesamt offene Türen. Das spricht doch für die Hilfsbereitschaft der Rüganer. Das motiviert uns, weiter zu machen und den Kindern hier auf der Insel 
und auf der Welt ein Lachen zu schenken.“

Auch der Fotograf Matthes Trettin, der seit acht Jahren in Putbus arbeitet, unterstützt den Verein auf seine „fine in art“. Der 28-jährige Selbstständige 
hat sich so ganz „nebenbei“ um den Internet- und Facebook-Auftritt des Vereins gekümmert. „Antje Coordt vermittelt das Gefühl, dass Helfen glücklich 
macht. Und so ist es auch. Ich habe Respekt vor ihrer Energie.“

Auch nach der Feier gibt es für den Verein keine Pause. Jetzt wird mit Hochdruck an der Vorbereitung des 1. Juni gearbeitet. Am internationalen 
Kindertag startet um 11 Uhr im Park zu Putbus ein Fest für die ganze Familie, Kinderlachen ist garantiert.

Kontodaten für Spender

150 Gäste feierten mit der Putbuser Ärztin Antje Coordt ihr 20-jähriges Praxisjubiläum, viele unterstützten dort den Verein „KinderLachen 009 Rügen“. 
Wer ebenfalls für den Verein spenden möchte, kann dies unter dem Kennwort „Kinderlachen“ bei der Commerzbank, Kontonummer 26 666 62, BLZ 
150 80 000 tun.

www.kinderlachen009.de

Holger Vonberg
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