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Liebe TurboNews Leser

mit dieser TurboNews Ausgabe wollen wir uns von Ihnen für dieses Jahr verabschieden. Wir hoffen, dass 
der ein oder andere Beitrag Ihnen hilfreiche Tipps für die täglichen Arbeiten geben konnte. Zum 
Jahresschluss wollen wir aber noch einmal von unseren Turbos wegrücken und Ihren Blick auf etwas 
lenken, was uns ebenso bewegt.

Einige unserer Partner und Freunde wissen, dass wir uns im Dezember 2010, anlässlich unseres 
20. Firmenjubiläums, als Unternehmen erstmalig mit der Frage auseinander setzten, was wir bereit sind 
vom Erreichten an jene zurück zu geben, für die das Leben weniger Glück bereit hielt. Wir haben damals 
beschlossen, solange uns dies finanziell möglich ist, jeweils im Dezember eines Jahres einen 
Festbetrag i. H. v. 11.000€  an eine Hilfsorganisation zu geben. 

Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Dezember-Spende der INTERPLAST Sektion Bad Kreuznach 
zur Verfügung gestellen. Frau Camilla Völpel, als gute Seele des Vereins für die 
Sekretariatsarbeiten zuständig,  berichtete uns neulich sehr ausführlich, wie 
man dort die Spendengelder eingesetzt hat.  Auszugsweise wollen wir dies 
hier kurz wiedergeben.

Im Jahr 2016 konnte die INTERPLAST Sektion Bad Kreuznach 
insgesamt 13 Einsätze finanzieren. Die entsendeten Teams haben 
hierbei in Bolivien, Indien, Peru, Malawi, Tansania und Paraguay weit 
über 1.000 Patienten - von denen rund 80% Kinder waren - Hoffnung auf 
ein besseres Leben geben können. Vier von 13 Einsätzen führte die 
Sektion Bad Kreuznach unter der Leitung von Dr. André Borsche selbst aus. 
In 21 Fällen wären Operationen vor Ort zu aufwendig, bzw. technisch nicht möglich 
gewesen. Das Team von Dr. Borsche organisierte deshalb, die betroffenen Kinder nach Bad 
Kreuznach zu holen, um sie dort im Diakonie Krankenhaus ärztlich zu versorgen.

Bereits seit 1995 sind diese wunderbaren Leute aus Bad Kreuznach unter hohem persönlichen 
Engagement weltweit im Einsatz um den Ärmsten medizinische Hilfe in Form plastischer Chirurgie zuteil 
werden zu lassen. Dass von 100€ an Spenden jeweils 91,91€ Vorort bei den Hilfsprojekten ankommen, 
passt hier schlichtweg ins Bild. Weitere Infos zur INTERPLAST finden Sie im Netz unter 
http://www.interplast-badkreuznach.de

Wir verneigen uns vor dem persönlichen Einsatz und den Leistungen aller Beteiligten und freuen  
uns die Dezember-Spende in 2016 noch einmal an die INTERPLAST Bad Kreuznach zu richten. 

Ihnen liebe Turbofreunde wünschen wir heute von ganzem Herzen 
tolle Weihnachtstage und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2017.

Ihr Team der Schlütter Turbolader GmbH
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