Fantastischer Spendenerlös auf der Messe »Balance«

Spendenverkauf auf der Messe »Balance« war ein voller Erfolg!
Unser Spendenerlös betrug fantastische 549,30 €

Offenburg, den 27.03.2016

Sehr geehrte Besucher unseres Spendenverkaufsstands,
liebe Unterstützer unseres IAIDOKAI-Hilfsprojekts »Von Herz zu Herz,
am vergangenen Sonntag ging die zweitägige »Balance« – Messe für
Gesundheit und Lebensqualität – zu Ende. 130 Aussteller und mehrere
Vereine der Region präsentierten Angebote in den Bereichen Fitness,
Sport, Medizin & Therapie, Gesundheit & Ernährung, Wellness, Beauty
und Touristik. Insgesamt 3.235 Besucher wurden gezählt. In acht
Demonstrationen gaben wir an diesen beiden Tagen Einblicke in unser
Iaidô-Training. Die Zuschauer mit denen wir ins Gespräch kamen,
zeigten sich von unseren Darbietungen sehr beeindruckt. Die Konzentration bei der Aufführung und die Präzision unserer Techniken haben
viele Beobachter ins Staunen versetzt.
Als wir von der Messeleitung die Zusage für unseren Spendenverkaufsstand auf der Aktionsfläche bekamen, konnte niemand von uns IAIDOKAI-Aktiven einschätzen, welchen Erfolg unsere Messebeteiligung
haben würde. Wir wollten den Besuchern nämlich nicht nur die Schwertkampfkunst Iaidô vorstellen, sondern auch für unser Japan-Hilfsprojekt
»Von Herz zu Herz« werben und um Spendenunterstützung bitten:

Tawashi, Tenugui und Origami
Wir hofften sehr darauf, dass unser Spendenverkauf zu Gunsten unserer Hilfsaktion Beachtung finden
würde. Zu unserem Angebot gehörten zahlreiche original-japanische Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände. Die Entstehungsgeschichte der »Sakana-Tawashi« (魚たわし) trug dazu bei, dass wir
einige dieser kleinen Küchenhelfer verkauften. Wir konnten interessierten Standbesuchern auch über
die Hintergründe der indigoblauen »Tenugui« (手ぬぐい) berichten. Diese japanischen Hand- und
Kopftücher wurden mir von Shigeki Shibata-san, dem Gründer und Leiter des Kinderhilfswerks »Nijiirokureyon«, bei meinem Besuch im Mai 2014 in Ishinomaki übergeben.
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Die Beschriftung dieses außergewöhnlichen Tenugui lautet
宮城護国館 … Miyagi-Gokokukan … Schutzhaus für Miyagi,
eine der vom Tsunami schwer getroffenen Präfekturen.

Das Motiv – eine Kendô-Maske (剣道面) – wurde vom Kendô-Kämpfer und Künstler Shibata-san selbst
entworfen. Während man herkömmliche Tenugui an heißen Sommertagen gerne als Schweißtücher
benutzt, werden die Kendô-Tenugui als Kopftücher unter der Maske getragen. Sie dienen so der
Schweißaufnahme und der Schlagdämpfung gleichermaßen. Wir haben noch einige Exemplare dieser
ganz besonderen Tenugui und bieten sie zum Spendenverkaufspreis von 20,00 EUR pro Stück incl.
Versand an. Interessenten können uns gerne eine Mail an webmaster@iaidokai.de schicken. Wir nehmen dann umgehend Kontakt auf.

Unsere liebe Freundin Hiroko Umetsu-Rittweger-san zeigte an beiden Messetagen
an unserem Stand die japanische Papierfaltkunst »Origami« und eindrucksvolle
Papierschnitt-Techniken. Von ihr stammten auch die meisten Sachspenden.
Das Spendenbanner unterhalb unseres Tisches wies darauf hin, welchem Zweck
unser Spendenverkauf dienen sollte. Immer wieder blieben die Besucher an
unserem Stand stehen, betrachteten die liebevoll arrangierten Gegenstände und
ließen sich deren Bedeutung von uns erklären, die sich ihnen nicht immer auf den
ersten Blick erschloss. Hierzu gehörten auch schöne Hime Daruma-Püppchen.
姫達磨 … Hime-Daruma
Glücksbringer in Japan

Bereits am Samstag war der Zuspruch recht gut. Wir hofften darauf, auch die
größere Besucherzahl am Sonntag für unseren Spendenverkauf gewinnen
zu können. Unsere Beteiligung an der Messe »Gartenzeit« im März 2014
legte mit knapp 360 EUR Spendenerlös mächtig vor. Nun waren wir natürlich
sehr gespannt, ob wir bei der Balance-Messe ein ähnlich gutes Ergebnis
erreichen konnten. Mit insgesamt 549,30 EUR haben wir dann tatsächlich
ein fantastisches Spendenergebnis erreicht, das unsere Erwartungen weit
übertroffen hat!!! :-)
豚の貯金箱 … buta no chokinbako
Unser Sparschwein wurde gut gefüllt!

Wir bedanken uns bei allen Standbesuchern für ihr Interesse und die großartige Spendenunterstützung
zu Gunsten unserer Hilfsaktion » 心から心へ … kokoro kara kokoro e …Von Herz zu Herz «

Mit dankbaren Grüßen

Veröffentlichung auf der IAIDOKAI-Homepage (www.iaidokai.de) am 27.03.2016

IAIDOKAI-Hilfsprojekt

2/2

»Von Herz zu Herz«

