CHARITY LOVE LETTER
Liebes Leben,
ich möchte Dir heute von Herzen danken, denn Du bist das Wertvollste, das ich habe.
Es ist schon unglaublich, was wir zwei miteinander erleben. Ich möchte Dich mit keinem Atemzug missen.
Zugegeben, ich werde nicht immer ganz schlau aus Dir. Es gibt Tage, da kann ich Dich einfach nicht verstehen;
dann hadere ich mit Dir, weil Du so anders bist, als das, was ich mir von Dir erwartet habe. Und dann plötzlich
zeigst Du Dich mir mit Deiner umwerfenden Schönheit und Dein verrückter Ideenreichtum zaubert mir ein
Lächeln ins Gesicht. Mit Dir ist einfach alles möglich! Wie schaffst Du es nur, mich wieder und wieder zu überraschen? Woher nimmst Du die Magie und die Kraft, Dich ständig in neuem Licht zu zeigen?
Ganz besonders beeindruckt hast Du mich an einem Ort, an dem Du präsenter bist, als ich es im ersten Moment
vermutet hätte.
In einem besonderen Haus mitten im Grünen in Hamburg-Rissen werden unheilbar kranke Kinder und deren
Familien begleitet und unterstützt, damit sie die letzten gemeinsamen Tage in einer Atmosphäre der Geborgenheit und Wärme erleben können. Die vielen liebevollen Helfer, die Du hier an Deiner Seite hast, bringen den Tag
zum Strahlen und fragen nicht danach, was sie für ihre Tat an Lohn bekommen könnten. Sie heißen alle kleinen
und großen Gäste mit so viel Herzlichkeit willkommen, dass mein Herz zutiefst berührt wurde. Dir wird in diesem Haus ein ganz besonderer Platz zugewiesen und mit Sanftmut und Achtsamkeit wirst Du auch in schweren
Stunden erlebbar gemacht.
Liebes Leben, ich möchte mein Glück, das ich durch Dich erfahren darf, teilen und meine Dankbarkeit für jeden
Tag, den ich erleben kann, soll mein Antrieb sein.

Wir hoffen, dass Du Dich durch diesen ‚Love Letter’ an das Leben inspiriert fühlst und auch ein Stück von Deinem Glück
verschenken möchtest.
Wir sind Freunde, die mit diesen Worten Aufmerksamkeit für das Kinder-Hospiz Sternenbrücke schaffen wollen. Die
Sternenbrücke hilft Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 27 Jahren, die an einer lebensverkürzenden
Krankheit leiden, zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern einen würdevollen Weg bis zu ihrem Tod zu gehen. Auch
nach dem Verlust ihres Kindes stehen die Mitarbeiter/innen der Sternenbrücke den Familien zur Seite.
Mit diesem Liebesbrief wollen wir unsere höchste Wertschätzung für diese Menschen aussprechen, die jeden einzelnen
Tag mit Liebe und Leben füllen, ohne sich dabei in den Fokus zu stellen.
Unabhängig davon, ob Du unsere Aktion unterstützen oder als stiller Spender eigenständig agieren möchtest, danken
wir Dir, dass Du Dir die Zeit genommen hast unseren Brief zu lesen. Wenn diese Worte Dich dazu ermutigt haben, aktiv
zu werden, dann hast Du Dein Leben und das der Kinder bunter gemacht.
Wir danken Dir von Herzen!
Auf unserer Facebook-Seite ‚Charity Love Letter’ kannst Du mehr über unser Projekt ‚die Sternenbrücke’ und unsere
ganz persönlichen Ambitionen erfahren.
Dein Charity Love Letter Team
„We are friends – and we love to care“

