
Artikel aus der Wetzlarer Neuen Zeitung vom 09.01.2 015: 

Toni Wulkow hilft Kindern 
SPENDE: Solmser Pfleger ist auf den Philippinen aktiv 

Solms/Gießen (red). 5550 Euro konnte Heinrich Treutner, Vorsitzender des Gießener 
Vereins "Lotus Hilfsprogramme", von der Dieter und Bettina Wulkow Stiftung 
(Wetzlar) in Empfang nehmen. 

 
Pfleger Toni Wulkow aus Solms ... 
 

Die Stiftungsgründer und das Beiratsmitglied Gisela Scheffer übergaben einen 
symbolischen Scheck, mit der eine Betreuungsstation und Spezialklinik für Kinder mit 
schweren Verletzungen, Brandwunden und Missbildungen auf den Philippinen 
gefördert werden soll. 

Zugleich unterstützt die Stiftung über Lotus den freiwilligen Pflegedienst der jungen 
Solmser Toni Wulkow und seiner Freundin Diana Knörr, die seit Anfang Januar in der 
Krankenstation der Valerie Smith-Orr in Zambales für einige Wochen freiwillig und 
unentgeltlich helfen. Schon im vorigen Jahr hat der Verein Lotus- Hilfsprogramme die 
Station, die sich vorwiegend um Kinder mit schwersten Brandverletzungen und um 
Kinder mit Missbildungen wie Gaumenspalten kümmert, mit Spenden und 
Sachmitteln versorgt und den ersten freiwilligen Einsatz des Pflegers Toni Wulkow im 
vorigen Jahr dort mitbetreut. 

Toni hatte sich aufopfernd um die kleinen Patienten gekümmert, Verbände 
gewechselt und nahezu rund um die Uhr Val Smith-Orr, die australische Leiterin der 
Klinik, für einige Wochen unterstützt. Die Dieter und Bettina Wulkow Stiftung hat von 
dem unsagbaren Leid der dortigen schwerstverletzten Kinder erfahren und Kontakt 
zu Treutner von der Lotus-Hilfsorganisation aufgenommen. Die Stifter beschlossen, 
über Lotus den Kindern und der Station von Valerie Smith-Orr zu helfen. Bei 
manchen Kindern, so Pfleger Toni, seien die Verletzungen so schwer, dass auch 
Amputationen erforderlich sind. Doch dazu fehle das Geld. Es bestehe ständiger 
Bedarf an medizinischen Verbrauchsgütern. 



Unbezahlter Urlaub für den humanitären Einsatz  

Der Aufenthalt bei Val’s privat und in der über Spenden finanzierte Krankenstation 
war für den ausgebildeten Pfleger Toni ein Schlüsselerlebnis. Das Lächeln dieser 
Kinder, die der Solmser in seiner Obhut betreuen und pflegen durfte und die wieder 
gesunden konnten, war der Dank. Für Toni stellte sich ein so nachhaltiges Gefühl der 
tiefen Zufriedenheit ein, dass er sich entschieden hat, wieder in diesem Jahr nach 
Zambales zu reisen, um Val erneut für ein paar Wochen unentgeltlich bei der Pflege 
zu helfen. 

Diesmal wird er von seiner Freundin Diana Knörr - sie ist ausgebildete Pflegekraft - 
begleitet. Für ihren Einsatz auf den Philippinen haben sich beide unbezahlten Urlaub 
genommen, werden aber von Ihren Arbeitgebern unterstützt und für die Zeit in 
Zambales freigestellt. 

Die Dieter und Bettina Wulkow Stiftung widmet sich der Förderung von 
hilfsbedürftigen Kindern, insbesondere von Waisen- und Straßenkindern zur 
Integration in ein soziales, schulisches, sportliches und - wo gewünscht - in ein 
christliches Umfeld. Über Lotus, die sich seit vielen Jahren um Hilfe für die ärmsten 
Kinder auf den Philippinen kümmern, wird die Spende, die die Wulkows teils selbst 
aufgebracht, teils über Zuspender eingeworben haben, direkt nach Zambales 
geleitet. 

 


