3. „WINDFLÜCHTER“ CHARITY-GALA
Start Ticketvorverkauf
(zas) Stralsund. In nur
zwei Jahren konnte die „Windflüchter“ Charity-Gala Stralsund über 127.000 Euro für die
Stiftung „Betroffen“ einspielen. Nach der erfolgreichen
Premiere 2017 und der emotionalen Fortsetzung 2018 stand
für die Initiatoren eine dritte
Gala außer Frage. Am 11. Mai
2019 ist es soweit, und die
Tickets können ab sofort unter
www.windfluechter-gala.de erworben werden.
2017 initiierte Prof. Dr. Birth
gemeinsam mit seiner Frau
Antje Birth die Premiere der
„Windflüchter“ Charity-Gala
zu Gunsten der Stiftung „Betroffen“, die sich seit nunmehr
vier Jahren dem Thema Krebs
und insbesondere seinen Betroffenen in der einkommensschwachen Region Vorpommern-Rügen widmet.
Startschuss der nächsten Benefizgala ist die Schecku?
bergabe an den Wu?
nschewagen des
ASB-Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V. Das
Projekt wurde vom Stiftungskuratorium ausgewählt und erhielt 15.000 Euro aus dem
Spendenerlös der Gala 2018.
Landesgeschäftsführer Mathias Wähner und Projektleiterin Bettina Hartwig nahmen
am vergangenen Freitag den
Scheck mit großem Dank entgegen. Die Entscheidung, dieses Projekt zu unterstu?
tzen, fiel
dem Initiator leicht: „Gemeinsam mit den Kuratoriumsmitgliedern
und
unserem
Treuhänder, Thomas Knüppel,

haben wir im vergangenen Jahr
den Wünschewagen als eines
der regionalen Projekte gewählt, welches wir durch die
Galaerlöse unterstützen möchten. Der Hintergrund und die
einzelnen Geschichten der Betroffenen ru?
hren mich zutiefst,
und ich finde es großartig, dass
man diese Initiative gegründet
hat. Mit dieser Spende möchte
ich meine Dankbarkeit gegenu?
ber den Machern und ehrenamtlichen Helfern zum Ausdruck bringen.“. Der Wu?
nschewagen in Mecklenburg-Vorpommern steht seit Juni 2017
schwerstkranken Menschen jeden Alters bei der Erfu?
llung ihres letzten Wunsches bei. Oftmals sind es unerfüllte Träume,
die den Betroffenen so fern
sind: eine Reise an die Ostsee,
ein gemeinsamer Familienausflug, der Besuch eines Konzerts. Mit der Spende wird konkret die Ausstattung des Wünschewagens verbessert, denn es
wird dringend ein elektrischer
Transportstuhl fu?
r den bequemen und sicheren Transport
aus schwierigen häuslichen Räumlichkeiten benötigt, ebenso
wie eine „gedämpfte“ Liege fu?
r
den Transport körperlich
großer Menschen.
Ebenso am Herzen liegt dem
Stiftungsgru?
nder Prof. Dr.
Matthias Birth das zweite Projekt, welches mit den eingenommenen Mitteln der Gala
umgesetzt wird – Thema: HPVImpfung.Infektionen mit Humanen Papillomviren (HPV)
verlaufen meist symptomlos,

können aber Krebs und Genitalwarzen verursachen. Aktuell
erkranken in Deutschland jedes Jahr etwa 6.250 Frauen und
rund 1.600 Männer an HPVbedingtem Krebs im Bereich
der weiblichen und männlichen
Genitalorgane bzw. von Anus
und Hals.
„Erfreulicherweise hat auch
die Politik reagiert und ist einer
Entscheidung der ständigen
Impfkommission von Juni 2018
gefolgt, zukünftig die Impfung
von Jungen und Mädchen ab
dem 9. Lebensjahr zu empfehlen. Mein Dank gilt auch unserem Minister Harry Glawe, seinem Ministerium und dem
Landesamt fu?
r Gesundheit und
Soziales. Durch eine zusätzliche Aufstockung der Stiftungsmittel werden insgesamt mind.
70.000 Euro in die Umsetzung
des Projektes fließen.“, so Prof.
Birth.
Die Stiftung „Betroffen“ will
fu?
r das Thema sensibilisieren
und komprimierte Informationen praxisnah bereitstellen!
Hierzu ist in Kooperation mit
dem LAGUS eine breit angelegte, regionale Kampagne vorgesehen, u. a. mit Beiträgen in
den sozialen Medien, die durch
Kinder und Jugendliche täglich
genutzt werden, Informationsveranstaltungen in Schulen für
Eltern und Kinder/Jugendliche
sowie Aufbau einer entsprechenden Internetseite.
Da diese und andere Projekte
der Region finanzielle Mittel
benötigen, können die Veranstalter nun stolz verkünden,

Die Scheckübergabe an den ASB.
dass die 3. „Windflüchter“
Charity-Gala am 11. Mai 2019
traditionell im Störtebeker
Brauquartier Stralsund stattfinden wird, um weitere Spenden zu akquirieren.
Neben der traditionellen
Spielstätte können sich die Initiatoren über die Zusage des
Präsentators glücklich schätzen. Auch 2019 hat der Klinikgeschäftsführer des Helios
Hanseklinikum Stralsund, Torge Koop, seine Unterstützung
zugesichert. Ohne diese finanzielle Unterstützung wäre eine
dritte Durchführung der Veranstaltung undenkbar. „Die
Stiftung ist vielen Tumorpatienten in unserer Region eine
echte Stu?
tze. Durch die Veranstaltung kann vielen Betroffenen geholfen werden. Wir freuen uns, die Initiatoren der Gala auch im kommenden Jahr
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unterstützen zu können“, so
Torge Koop.
Als weitere feste Größe wird
die charmante Andrea Ballschuh die „Windflüchter“ Charity-Gala moderieren. Bereits
in den letzten beiden Jahren
stand sie mit ganzem Herzen
auf der Bu?
hne und fu?
hrte das
Publikum durch einen emotionalen Abend. Nach Peter Escher und Kena Amoa wird
auch in diesem Jahr ein männlicher Co-Moderator an ihrer
Seite stehen. Wer es sein wird,
verraten die Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt. Das
Moderatoren-Duo führt durch
ein mehrstündiges Programm
aus Künstlern, die gagenfrei fu?
r
die Stiftung „Betroffen“ auftreten. Ab sofort können die
Tickets
online
unter
www.windfluechter-gala.de erworben werden.

