Liebe Spenderinnen und Spender für Christian Reeves und den Hilfsfonds der
Katholischen Hochschulgemeinde Aachen,
herzlichen Dank noch einmal für Ihre großherzige und vielfältige Unterstützung! Sie hat unsere
kühnsten Träume bei weitem übertroffen!
In den vergangenen sechs Wochen haben Sie mit insgesamt 417 anderen Spenderinnen und
Spendern gemeinsam fast genau 40.000,‐€ auf das Konto unseres Hilfsfonds überwiesen. Damit hat
unser Hilfsfonds nun die Möglichkeit, Christian Reeves so zu unterstützen, dass sein Lebensunterhalt
auf absehbare Zeit gesichert ist und – soweit das auch in Ihrem Sinne ist – dass wir auch anderen
internationalen Studierenden in unverschuldeten Notsituationen aus der Krise helfen können. Das ist
wunderbar! Ganz herzlichen Dank für Ihr großes Herz!! Sollten Sie wünschen, dass Ihre Spende
ausschließlich Christian Reeves erhalten soll, teilen Sie es uns bitte bis zum 30.11. mit! Dann werden
wir es selbstverständlich an ihn überweisen. Ansonsten werden wir Ihre Spende zu 100% an ihn und
weitere Studierende in vergleichbaren Notsituationen weitergeben.
Christian Reeves selbst schreibt zu Ihren Spenden: „Ich, Christian Reeves, möchte mich bei den
Einzelpersonen, Familien und Unternehmen bedanken, die in meiner Notzeit für mich gespendet
haben! Ich bin mir bewusst, dass dies für die meisten von uns finanziell keine leichte Zeit ist und aus
diesem Grund bin ich dankbar für Ihre Spende, egal wie groß sie ist, da mir immer beigebracht
wurde, dass ein bisschen viel bringt!
Ich hoffe, es würde Sie froh machen zu wissen, dass ich mir mit Ihrer Hilfe jetzt meine täglichen
Grundkosten für diese und die kommenden Monate leisten kann und dass mein Aufenthalt hier in
Deutschland voraussichtlich lang sein wird, denn ich wurde an einer Universität meiner Wahl
aufgenommen.“
Mit Hilfe von Dieter Janssen von der Zulassungsabteilung der RWTH Aachen und dank seinem
kreativen Mitsuchen nach einer Lösung hat Christian Reeves tatsächlich noch kurz nach Beginn der
Wintersemesters die Zulassung für den Studiengang Technikkommunikation an der RWTH erhalten
und nun bereits mit dem Studium begonnen.
Somit hat er nun die schwierigster Hürde mit Ihrer und unserer Hilfe überwunden, kann sich wieder
krankenversichern, neben dem Studium arbeiten und einen höheren Bildungsabschluss in Angriff
nehmen.
Gleichzeitig hat er sich bereit erklärt, ein Botschafter für unseren Hilfsfonds zu werden. Darüber
freuen wir uns sehr! Gemeinsam mit der Kolpingfamilie, die ihn mit einer Großspende unterstützt hat
und die sich in ihrer Kolpingtradition auch in Zukunft mit uns junge Menschen in vergleichbaren
Krisensituationen unterstützen möchten, freuen wir uns über so viel Solidarität und Engagement
und bedanken uns mit Christian Reeves‘ Worten: „Wenn Sie also offen und bereit sind anderen
Menschen in Notsituationen zu helfen, denken Sie bitte darüber nach, weiterhin für den KHG‐
Hilfsfonds zu spenden.
Nochmals vielen Dank und bleiben Sie gesund,
Christian Reeves“
Für die Advents‐ und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen Glück und Segen,
Ihr KHG‐Team

