
Ein voller Erfolg! 
Charity Dinner der Stiftung „Wir für Kinder in Not“ 
 
Am 13. Mai 2022 war es endlich so weit. Beginnen konnten wir im 
Forum des Theresianum mit einem Sektempfang sowie der Aufführung 
des Schott Balletts, das alle Anwesenden verzauberte. Für den weiteren 
Verlauf des Abends begleiteten die Kinder die Gäste an ihre Tische im 
gastronomischen Bereich.  
Noch vor der Vorspeise begrüßten die Kinder alle Gäste und stellten die 
Stiftung vor. Vor dem Hauptgang erfuhren die Gäste dann mehr über 
unsere Neigungsgruppe „Wir für Kinder in Not“ sowie den 
Spendenempfänger dieses Abends, das Mädchenwaisenhaus in Asha 
Kiran/Jeripatka am Rande der Großstadt Nagpur in Indien. Andi Ost 
begeisterte den ganzen Saal nach dem Hauptgang. Mit Käsevariationen 
und klassischen Klängen des Oberstufen Ensemble des Theresianum 
konnten wir den Abend ausklingen lassen. Ein rundum kurzweiliger 
und gelungener Abend für unsere Gäste! 
  
Aber was geschah hinter den Kulissen? 
Schon im Vorfeld machte nur das vielfältige Sponsoring den Abend 
möglich. Was uns am Abend selbst aber erwartete, dass übertraf all 
unsere Ehrenamtserfahrung. 
 
Ein Technik-Team, das komplett selbständig zwei verschiedene 
Räumlichkeiten top ausstattete und auf jeden Zuruf prompt, 
zuvorkommend und gut gelaunt bis spät in die Nacht reagierte. Ein 
Küchenteam, das nicht nur wunderbare Menügänge zauberte, sondern 
auch zwischen Haupt- und Ehrenamtlern alles einfach wunderbar 
„fluppte“ und große Wertschätzung und Freude den Abend begleitete. 
Ein Helferteam, das in dieser Konstellation das erste Mal 
aufeinandertraf und ohne Befindlichkeiten voller Tatendrang absolut 
zuverlässig stets an der richtigen Stelle anpackte. Und nicht zuletzt: 
Wunderbare Künstler – ganz ohne Allüren, ganz ohne Gage und dafür 
mit ganz viel Herz und lieben Worten für die Technik und Organisation. 
All das macht uns sehr dankbar! 
 
Während die Kinder sich auf diesen besonderen Abend mit Ihren 
Texten, Steine bemalen und Erproben der Abläufe vorbereiteten, nahm 
die Veranstaltung auch mit jeder neuen Hilfszusage immer mehr 
Formen an.  
Wir ließen uns von der Begeisterung der Kinder anstecken und unseren 
Sponsoren, Künstern und dem kompletten ging es nicht anders. 
Auf der einen Seite ist die stolze Spendensumme von über 8.000 Euro 
daher der Verdienst der Kinder, auf der anderen Seite ist dieser 
außergewöhnliche Abend aber auch nur durch das wunderbare 
Engagement aller Beteiligten möglich geworden. 
  
Wir sind immer noch sprachlos, wieviel Hilfe wir von den 
unterschiedlichsten Seiten erhalten und wie gut alle Räder und Rädchen 
ineinandergegriffen haben. 
 



Was können wir außer unserem Dank dafür zurückgeben? 
Die Gewissheit mit 8.000 Euro für viele Mädchen ein sicheres Zuhause 
und eine Chance auf eine gute Zukunft mitzufinanzieren, die sie ohne 
diese Hilfe nicht hätten. Außerdem werden „unsere Kinder“ diesen 
Abend nie vergessen – das Gefühl Großes erreichen zu können und wie 
Helfen erfüllen kann, wird ihnen niemand mehr nehmen können. 

 


