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Danke

Sehr geehrte, liebe Frau Leneveu,
ganz herzlich danken wir lhnen sowie lhrem ganzen ,,Hambourg Accueil"-Team für den so gelungenen Ball
und das schöne Spendenergebnis. Ein besonderer Dank gebührt natürlich auch lhren spendablen Sponsoren
Dank ihrer Unterstützung mit vielen hochwertigen, attraktiven Tombolalosen und lhren großzügigen Gästen
konnte wieder eine hohe Spendensumme erzielt werden. lhnen allen ganz herzlichen Dank!

!

Wir freuen uns sehr, dass die Hälfte des diesjährigen Erlöses lhres Balls erneut den Kindern im Altonaer
Kinderkrankenhaus (AKK) zugute kommt. lhre Unterstützung ist enorm wichtig für unsere Arbeit im AKK und

hilft unseren Patienten sehr.
Mit lhrerSpende können wir im Lufthafen desAltonaer Kinderkrankenhauses, in dem schwerkranke Kinder,
die dauerhaft auf eine Atemhilfe angewiesen sind, behandelt werden, unseren Patienten noch besser helfen.
Wir wollen - wie Prof. Stock während des Balls berichtete - ein besonderes medizinisches Gerät zur
besseren Sekretolyse anschaffen, das auf besondere Art und Weise den Kindern hilft, ihr Sekret aus den
Atemwegen zu mobilisieren. Denn dieses können Sie nicht aus eigener Kraft. Verbleibendes Sekret
verschlechtert den Gasaustausch und ist zusätzlich eine lnfektionsgefahr.
lhr traditioneller Ball von ,,Hambourg Accueil" ist einerseits die Quelle für die finanzielle Unterstützung des
Altonaer Kinderkrankenhauses und andererseits eine beliebte Begegnungsstätte französischer und deutscher
Persön lich keiten aus Wirtschaft, Po litik u nd H a mbu rger Gesellschaft.
vielen

/

herzliche Grüße
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Fördere rbetreuu ng

Geschäftsführung

P.S.:Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im AKK am 5.7.2019
Anlage: Zuwendungsbescheinigu ng
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