Bei der Fördergesellschaft der Querschnittgelähmten in
Deutschland e.V., kurz FGQ genannt, ist ein Unterkonto für
sie eingerichtet worden. Ab 101 Euro werden steuerabzugsfähige Spendenquittungen ausgestellt.
FGQ e.V.
Kto.-Nr.: 179 200 BLZ: 545 700 94
Deutsche Bank Ludwigshafen
Verw.-Zweck: Zweckgeb. Walburga Behrends
Näheres über Walburga erfahren Sie unter

www.walburga-behrends.de
Viele kleine Steine, auf einen Haufen geworfen,
ergeben einen Berg.
Jeder Euro zählt!
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Seit einer Operation am 11. März 2009
ist sie ab dem 3. Halswirbel (C3) querschnittgelähmt; d.h., sie kann beide
Arme und beide Beine nicht mehr
bewegen, außerdem kann sie nicht
mehr alleine atmen.
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Damit sie in ihr Zuhause zurückkehren konnte, musste das
für den rollstuhlgerechten Umbau notwendige Geld mit einer
Spendenaktion gesammelt werden. Viele haben auch durch
ihre unentgeltliche Mitarbeit und Materialspenden dazu
beigetragen – herzlichen Dank dafür!
Nun soll ein behindertengerechtes Fahrzeug angeschafft
werden. Darum ist Wally weiterhin auf Spenden angewiesen.

Walburga Behrends, geb. 1960, von
ihren Freunden liebevoll "Wally"
genannt, ist Mutter von zwei Töchtern
und kommt aus Oberhausen.
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