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1. Abschlussbericht allgemein 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Zuerst möchten wir uns bei Ihnen bedanken für eure Unterstützung. 

Meine drei Nichten, Cheyenne, Samanta und Jelena haben sich sehr gut bei uns eingelebt. 

Im August haben wir eine Urlaub in Ägypten, Hurgarda, mir allen Kinder gemacht. Für die 

drei Mädels war es der erste Urlaub überhaupt. Wir haben jede freie Minute am Meer oder 

am Pool genossen. 

Die Kinder lieben es auch jede freie Minute im Garten zu verbringen und genießen dabei die 

Natur. Wir lieben die drei Mädls, ob man ein Kind geboren hat oder nicht, hat nicht 

unbedingt mit Liebe zu tun. Das Wichtigste ist was danach passiert und was dabei entsteht. 

Die Kinder mussten sehr vieles lernen, dass es jeden Tag etwas zu essen gab, auch den 

Umgang mit Grenzen mussten sie erst lernen. Wir haben einen geregelten Tagesablauf und 

jedes Kind hat Spaß daran. 

Wir sind überglücklich, dass wir jetzt alle zusammenleben und mit Ihrer Unterstützung 

konnten wir ein paar Sachen für die neue Wohnung kaufen. 

Wir bedanken uns recht herzlich. 

Vielen Dank. 

Familie Eroglu und Weitgasser 

2. Welchen gesellschaftspolitischen Zweck hat das Projekt erfüllt? 

Frau Eroglu hat ihre drei Nichten im April 2022 aus dem Kinderheim bei sich aufgenommen, 

um ihnen ein behütetes und geregeltes Leben zu bieten. Das Crowdfunding hat die Familie 

beim Umzug in eine neue Wohnung mit genügend Platz für alle unterstützt und damit einen 

Teil dazu beigetragen, den Nichten ein kindgerechtes Zuhause und ein Zusammenleben mit 

ihrer Familie zu ermöglichen.  

3. Wie waren Reaktionen anderer zu diesem Projekt? 

23 Spender:innen haben das Projekt über Respekt.net unterstützt. Außerdem wurde das 

Crowdfunding in regionalen Facebook-Gruppen geteilt, um mehr Aufmerksam und 

Unterstützer:innen zu gewinnen. 

http://www.respekt.net/


4. Wofür wurde das gespendete Geld konkret ausgegeben? 

Mit den gesammelten Spenden hat Familie Eroglu Möbel und Ausstattung für die neue 

Wohnung und die Einrichtung der neuen Kinderzimmer finanziert. 

5. Wie werden Sie die Mildtätigkeit des Projektes nachweisen? 

Das Projekt erfüllt mildtätige Zwecke, da es Kindern zu Gute kommt, deren Eltern sich aktuell 

weder finanziell noch fürsorglich um sie kümmern können.  

 

 


