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Wer hilft Waisenkind?
Lüdenscheider Gründer der Kinderhilfe Mongolei: ,,Die dreijährige
Otgonschargal muss Anfang Juni dringend am Herzen operiert werden"
tÜottrtscnrto . Mit der dreiunumgänglich.,,Nach

jährigen Otgonschargal hat

einer

Operation, in der das Loch in

die Kinderhilfe Mongolei vor

einem halben Jahr ,,Zl-

der Herzwand verschlossen
wird, könnte sie sich ganz

wachs" bekommen. Und die

normal entwickeln".

kleine Waise ist

zugleich
auch das Sorgenkind im Kin-

Umgerechnet 2000 Euro
würde dieser Eingriff in der

derheim Schar Hooloi: ,,Sie
ist aufgrund eines Herzfeh-

Mongolei kosten, denn Kran-

lers

kenversicherungen gebe

es

dort nicht. Anfang Juni solle
die Operation durchgeführt
werden. ,,Hierfür suchen wir

entwicklungsverzögert",

berichtete der Lüdenscheider

Gründer der

Kinderhilfe
Horst Beste im LN-Gespräch.
Das mongolische Sozialamt

Menschen,

die bereit

sind,

uns finanziell dabei zu hel-

in der Hauptstadt Ulaanbaa-

fen".

Die Bankverbindung der
Kinderhilfe Mongolei lautet:
Kontonummer 18 01 08 35,
Bankleitzahl 458 500 05 bei

tar war an die Kinderhilfe herangetreten mit der Bitte, Otgonschargal aufzunehmen.
,,Sie sollte mal untersucht

der

werden", ergänzte die örtli-

Sparkasse Lüdenscheid,
Stichwort OP, Otgonschargal.
Außerdem möchte Horst
Beste in den nächsten drei
Monaten Kinderkleidung,

che Sachbearbeiterin. Dies ta-

ten die Mitarbeiter dann
auch. In einer Herzklinik
wurde bei ihr ein Loch in der
Herzwand entdeckt. Horst

Beste nahm die Bilder mit

Spielzeug, Körperlotion für
Kinder, Decken und Bettbe-

nach Deutschland und legte
sie hier einem Herzspezialisten vor, der die Erkrankung

züge sowie Bilderbücher und
Bücher fürs erste Lesealter in
einem Container in die Mon-

und die notwendigen medizinischen Maßnahmen erläu- Horst Beste mit der herzkronkeru Otgonschorgal.

.
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golei schicken. Wer Sachen
abgeben möchte, kann sich

bei Horst Beste unter der Rufterte. ,,Sie muss dringend
operiert werden, damit sie kleiner Körper sei ge- nig Sauerstoff in die Blutbah- nummer 0 23 51/ 4 33 20 65
nicht stirbt", so Beste. Ihr schwächt, es gelange zu we- nen, und eine Operation sei melden. . maya

