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„Light A Dream“ – Helfen macht glücklich! 
Grosse Hilfe für kleine Menschen...  
 
Die private Spendenaktion „Light A Dream“ überreicht erneut über 3.000,- Euro zur 
Unterstützung von Kindern in Mayen, Trier und Rheinland-Pfalz. 
 
Nicht nur viele Kinder, sondern auch einige Erwachsene können sich die eine oder andere Träne nicht 
verkneifen wenn sie in diesesen Tagen vor dem Haus am Ende vom Ahornweg in Mayen stehen. In den 
vergangennen Jahren haben hier über 20.000 funkelnde Lichter die Adventszeit verschönert und 
zahlreichen Bürgen und Besuchern der Stadt Mayen pure Freude bereitet.  
Doch dieses Jahr ist es hier ungewöhnlich dunkel... 
 
"Ich habe in diesem Jahr leider nicht den passenden Urlaub bekommen können", erklärt Thomas Voß.  
"Die schönen Aktionen rund um unser Weihnachtslichterhaus benötigen sehr viel Zeit und so mussten 
wir in diesem Advent die Beleuchtung schweren Herzens ausfallen lassen."   
 
Was 2009 aus einer spontanen Idee entstand, wurde in den vergangenen sechs Jahren mit viel Liebe 
und großer Motivation weitergeführt – jedes Jahr zog es tausende Besucher nach Mayen um den 
wunderschönen Anblick unzähliger, zur Musik choreografierter Lichtern selbst zu erleben, nicht ohne 
dabei auch an eine kleine Spenden zu denken. 
So sammelte Familie Voß seit Gründung ihrer Aktion über 21.000 Euro an Spenden für Hilfsbedürftige 
Kinder. Bereits 2010 wurde „Light A Dream“ dafür, als erste private Spendenaktion in Rheinland-Pfalz, 
mit dem "Charity-Label" für soziales Engagement ausgezeichnet. 
 
Auch wenn der Lichterzauber in diesem Jahr ausfällt: Gespendet wurde trotzdem... Und wie! 
Bislang gingen bereits über 3.000,- Euro auf das Spendenkonto ein. Diese Spendengelder kommen nun 
zu 100% Kindern in der Region zugute. 
 
"Das ist natürlich sehr rührend und macht uns als Familie unglaublich stolz", sagt Thomas Voß. "Dieses 
tolle Ergebnis macht deutlich, dass soziales Engagement immer ein zentrales Anliegen der Menschen in 
unserer Region ist." Er verspricht: "In 2016 wird es "Light A Dream" wieder geben. 
 
Damit die Hilfe noch vor Weihnachten eintrifft hat die Familie bereits alle Checks an die Organisationen 
zur Unterstützung von Kindern in Mayen/Trier und Rheinland-Pfalz übergeben. 

- Heilpädagogische und integrative Kindertagesstätte der Lebenshilfe in Mayen 
- Caritas Mayen (Wunschbaumaktion) 
- RPR HILFT e.V. 
- Villa Kunterbunt Nachsorgezentrum für krebs-, chronisch- und schwerstkranke Kinder und deren 

Familien in der Region Trier  
 
"Wir möchten uns im Namen aller Kinder und der unterstützten Einrichtungen bei jedem Spender 
herzlich bedanken. Viele Menschen haben als wahre „Engel“ und „Fans der Nächstenliebe“ mit ihrer 
Spende auch in diesem Jahr große Freude gebracht".  
 
Mit dem Internetauftritt der Aktion steht unter www.lightadream.de allen Interessierten eine Plattform zur 
Verfügung, um sich ausgiebig über das Projekt zu informieren, oder verfolgen Sie uns ganz einfach auf 
Facebook.  
 
Liebe Grüße 
Familie Voß 
Thomas und Dagmar mit 
Janine und Kim 
 
Ahornweg 29, 56727 Mayen, Germany, +49(0)2651-705446, tomvoss@t-online.de, www.lightadream.de 

 
Das Spendenkonto der Aktion: Konto: 198154049 
    BLZ:  576 500 10 
    IBAN-Nr.: DE67 5765 0010 0198 1540 49  
    SWIFT-BIC:    MALADE51MYN 
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