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Tommy das Trösterbärchen – Trost für unsere kleinen
Patienten
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Sehr geehrte Damen und Herren,
als Rettungsdienst der Kreise Dithmarschen, Pinneberg, Rendsburg-Eckernförde, Segeberg und
Steinburg werden wir immer wieder zu Einsätzen gerufen, bei denen Kinder krank oder verletzt
sind und vom Rettungsdienst behandelt werden müssen. Die Kinder und auch die Eltern stehen
in diesen Situationen unter besonderem Stress. Viele Tränen werden während einer
Untersuchung vergossen, Angst und auch manchmal Panik vor dem „Ungewissen“ stehen im
Vordergrund.
Bereits seit zehn Jahren können wir sehr erfolgreich das mit Ihrer Unterstützung angeschaffte
Trösterbärchen Tommy als Trostspender und Angstnehmer einsetzen. Tommy baut eine Brücke
zu den kleinen Patienten, so dass unsere Rettungsfachkräfte mit seiner Hilfe spielerisch auch
sehr junge Kinder ermutigen können, das Problem zu bestimmen.
Benötigte medizinische Instrumente können vorerst am Trösterbärchen demonstriert werden, so
dass das Kind die Untersuchung problemlos zulässt. Als Seelentröster „vertritt“ Tommy für eine
kurze Zeit die Eltern und ist ein sehr beliebtes Schmuseobjekt.
Erfreulicherweise konnten wir in den vergangenen zehn Jahren an alle uns anvertrauten Kinder
einen Tommy weitergeben. So langsam gehen die wertvollen Tröster und fleißigen Unterstützer
zur Neige und wir möchten wieder „neue Mitarbeiter“ einstellen. Hierbei benötigen wir Hilfe und
wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns bei der neuen Aktion unterstützen und somit zur
bestmöglichen Versorgung und schnellen Genesung der kleinen Patienten beitragen.
Die Verlagsgruppe KIM aus Detmold sucht mit uns zusammen wohlwollende Sponsoren mit
einem Herz für Kinder, damit wir das erfolgreiche Trösterbärchen Tommy auch in den nächsten
Jahren kostenlos zum Einsatz bringen können.
Schon jetzt möchte ich Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung danken.
Es grüßt freundlich

Tilo Fritz

