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Manch armer Rentner muss mit 6,00 Euro am Tag über die Runden kommen 
Nach Abzug aller Fixkosten verbleiben von der mickrigen Rente gerade noch 6,00 Euro 
um über die Runden zu kommen. Viele Menschen essen am Tag 3-mal. Diese 
enttäuschten Rentnerinnen und Rentner können sich aber nicht jeden Tag ein warmes 
Mittagessen leisten! 
 
Das Team des Runden Tisches steht mit diesen alleingelassenen alten Menschen in 
einem ständigen Kontakt und bietet Hilfe an so gut es geht. Das Ziel dabei ist: sie sollen 
wenigstens jeden Tag ausreichend zum Essen haben. Es werden diesen Rentnerinnen 
und Rentnern Gutscheine zum Kauf von Lebensmitteln und warmem Mittagessen zur 
Verfügung gestellt. 
 
Das war ein besonderer Tag 
Sie sind ja nicht anspruchsvoll: unsere alten Menschen mit kleiner Rente. Ein besonderer 
Tag für sie war schon, als sie vom Runden Tisch zu einer (großen) Fahrt nach Otterswang 
und Besichtigung des Erntedankteppichs eingeladen wurden. Und dabei hatten sie auch 
noch das Glück, dass zeitgleich Herr Pfarrer Meckler gerade einer großen 
Besuchergruppe in vielen interessanten Details den wunderschönen Früchteteppich 
erklärte. Einige von ihnen haben das Wunderwerk aus Früchten und Samen zum ersten 
Mal gesehen. Sie kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Bei Kaffee und Kuchen 
wurde anschließend noch sehr angeregt und mit großer Freude über diesen "besonderen 
Tag" diskutiert. 
 
Ein Traum der nicht in Erfüllung geht, ist kein schöner Traum 
Der Traum von warmen Winterschuhen oder einer warmen Winterjacke ist bei acht 
Kindern von bedürftigen Familien ein realer Traum geworden. Das Team des Runden 
Tisches hat den "Wunschtraum" dieser Kinder erfüllt. Die Kosten von fünf Paar warmen 
Winterschuhen und drei warme Winterjacken wurden mit Spendengeldern finanziert. 
Gerne würde das Team des Runden Tisches weitere Kinderträume erfüllen. 
 
Jede Hilfe hilft viel 
Von einer Minute zur anderen: Verzweiflung, Sorgen und Angst, wenn ein Kind an Krebs 
erkrankt. Lange und wiederkehrende Krankenhausaufenthalte und viele Arztbesuche 
prägen plötzlich das sorglose Familienleben. Damit die betroffenen Eltern so oft es ihnen 
möglich ist bei ihrem schwer erkrankten Kind sein und auch begleiten können, unterstützt 
das Team des Runden Tisches zurzeit zwei betroffene Familien. Die anfallenden 
Fahrtkosten werden übernommen. 
 
 
Der „Runde Tisch“ startet Weihnachts – Aktion 
„Das Christkind bringt Kinderaugen zum Leuchten“ 
 
Der „Runde Tisch“ hat ganz besondere Post erhalten: 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich wird der Brief des traurigen Kindes an das Christkind weitergeleitet, damit dieser 

Herzenswunsch an Weihnachten unter dem Christbaum liegt. Aber nicht nur das: dem 

Team des „Runden Tisches“ ging dieser Brief sehr zu Herzen, denn er passte vortrefflich 

zum aktuellen Gesprächsstoff „Hilfe für bedürftige Kinder an Weihnachten“.  

 

Nicht nur der kleine Briefschreiber, auch 55 andere uns bekannte Kinder aus 

einkommensschwachen Familien, sollen an Weihnachten eine Freude haben!  

 

Das Christkind möchte auch diese Kinderaugen zum Leuchten bringen – und wir vom 

„Runden Tisch“ können bei der Erfüllung der Kinderherzenswünsche helfen. Am besten 

geht das mit „Wunschpaten“! 

 

Wenn Sie einen dieser Kinderwünsche erfüllen und ein „Wunschpate“ werden möchten, 

hilft Ihnen Frau Widmann gerne weiter. Sie erreichen sie bei der Stadtverwaltung Bad 

Schussenried unter Tel.-Nr. 07583/9401-24 oder Sie schreiben eine E-Mail an 

widmann@bad-schussenried.de. Wir sind Ihnen für eine Unterstützung dieser Kinder sehr 

dankbar! 
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