Fotografin für die gute Sache
Kalender für 2022 der Brosche -Trapp -Stiftung ab sofort erhältlich
Auf dem Tisch vor
Ruth Brosche sind bunte Ka
lender, Karten und Leinwän
de ausgebreitet. Zu jedem
Bild kann sie eine kleine Geschichte erzälilen, denn alle
Bilder sind von thr selbst fotografiert. ,,Ohne meine Kamera ehe ich eigeritlich gar
nicht aus dern Haus", erzählt
die 75-jahrige ehernalige Verwaltungsangestellte.
Das Fotograferen ist nicht
nur ihre Passion, sondem hat
vor allern auch emen guten
Zweck. Tm Jahr 2016 grundete Ruth Brosche gerneinsam
mit Andrea Trapp, die 2017
verstarb, die Brosche-Trapp
Stiftung, die HerzenswUnsche von behinderten Kin
dem und deren Geschwisterkindern ermoglicht. ,,Wir
möchten den Kindern Freude
schenken", erklärt Brosche.
Urn die Stiftung zu unterstützen, gestaltet die 75 -Jahrige jedesJahr zwei Tischkalen
der. Einen mit Bildern aus
ithnatal und einen voller
bunter Blumenbilder. Alle
Honorare aus threr Arbeit als
freie Fotografin und der gesarnte Erlös aus dem Verkauf
der Kalender und Karten, die
sie ebenfalls selbst hersteilt,
flieen ohne Urnwege in die
Stiftung.
Die Kalender sind irn Ort
mittlerweile wohlbekaimt
Ahnatal

bucht", erzahlt Brosche. Da

-

-

zu gehort auch einiges an
Mut: Oft geht es auf und ab
und ist auch mal etwas hoip

-

-

-

-

-

-

rig." Urn spiegelfreie Aufhah
men zu bekommen, fotogTafiert sie dazu aus dem offenen Flugzeugfenster. So kOnnen sich die Käufer der Kalen
der über neue Perspektiven
auf die Gemeinde Almatal
freuen.
Aktuell stehen der Stiftung
knapp 30000 Euro zur Verfligung, urn Kindem in der Region Wünsche zu erfüllen.
Und die Wilnsche, die von
eingetragenen Vereinen bei
der Stiftung ankomrnen, sind
ganz verschieden. Sie reichen
von einem neuen Laptop für
ein Kind, über Tierprojekte in
Schulen, bis zu gemeinsarnen
Ausflugen zurn Strand.
,,Die Nahe zu den Projekten
ist uns sehr wichtig", erzahlt
Brosche, neben der Ute Weise
und Claudia Milde zurn Kura
Die Kalender für 2022 sind da: Ruth Brosche mit dem neuen toriurn der Stiftung gehoren.
Ahnatal- und Blumenkalender für das kommende Jahr.
Ich freue mich, wenn ich zu
FOTO: CLAUDIA LUKAS
den Aktionen eingeladen
werde, urn die Freude der
und werden vorbestelit und maIig vorn Boden ab. Ich Kinder mit eigenen Augen zu
freudig erwartet. Zu erwer habe irgendwann em Ange- sehen."
plc
ben sind die Kalender für bot bekommen in einern
unter ruthbrosche.de, E
2022 ab sofort für fünf Euro Flugzeug mitzufliegen, urn Infos:
Mail: ruth.brosche©t-online.de.
in der Helfensteinapotheke maT von oben zu fotografie- Die Kalender kosten fünf Euro
ren, und mittlerweile werde und sind wie Fotokarten in der
in Heckershausen.
Für auJergewOhnliche Mo- ich für diese besonderen Auf- Helfenstein Apotheke in Heckerstive hebt Brosche auch regel- nahrnen sogar hauflger ge- hausen, Hauptstralle, erhältlich.
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