
Gladbeck. „Ich möchte 
etwas bewirken“, sagt 
Hikmet Süner. Mit seinem 
Verein „Smile - das ist dein 
Tag e.V.“ hat sich der Glad-
becker nun einen lange 
gehegten Traum erfüllt. Mit 
anderen Ehrenamtlichen 
will Süner Kindern mit ver-
kürzter Lebenserwartung 
„Freude und ein Lächeln“ 
schenken.

Den Wunsch, sich gesell-
schaftlich zu engagieren, 
habe er schon lange mit 
sich herumgetragen, er-
zählt Süner. „Das ist eine 
Herzensangelegenheit 
von mir“, betont der Fri-
seurmeister. Vor allem soll 
sein Engagement kranken 
Kindern gelten. Ihnen und 
ihren Familien möchte 
Hikmet Süner mit seinem 
Verein für etwas Erleichte-
rung in ihrem schlimmen 
Schicksal sorgen. „Jeder 
Tag, an dem diese Kinder 
nicht lächeln und keine 
Freude empfinden, ist ein 
verlorener Tag“, findet der 
fünffache Familienvater. 
Deshalb soll der Verein 
„Smile - das ist dein Tag 
e.V.“ Unterstützung bieten, 
sei es durch die Erfüllung 
von kleinen Wünschen, 

durch die Finanzierung von 
Erlebnis- oder Entspan-
nungstagen, oder durch 
die Ermöglichung teurer 
Anschaffungen wie etwa 
Perücken für krebskranke 
Kinder. „Vielen Menschen 
ist nicht bewusst, dass 
eine solche Perücke meh-
rere tausend Euro kosten 
kann“, erläutert Süner.

Um sein Engagement auf 
eine möglichst breite Basis 
zu stellen, wirbt Hikmet 
Süner nun um Mitglieder. 
Die Anforderungen für eine 
Teilnahme bei Smile habe 
er bewusst einfach gehal-
ten: Die Mitglieder zahlen 
einen symbolischen Euro 
pro Monat, der in die ge-
meinsame Spendenkasse 

fließt. Es gibt keine beson-
deren Verpflichtungen, an 
Aktionen teilzunehmen, 
aber jedes Mitglied kann 
sich ganz nach seinen 
Möglichkeiten einbringen. 
Bis jetzt konnte Süner rund 
30 Mitstreiter gewinnen. 
„Wir möchten für Spenden 
werben und den Betroffe-
nen helfen“, legt der Ver-
einsgründer seine nächs-
ten Ziele dar. 

Wer sich für „Smile - das 
ist dein Tag e.V.“ interes-
siert, bekommt mehr Infor-
mationen über Facebook, 
im Salon Hair lounge an 
der Horster Straße 89, oder 
unter der Telefonnummer 
0178 / 6768863.

Hikmet Süner (40), Friseurmeister aus Gladbeck, möchte mit seinem neuen Verein „Smile - 
das ist dein Tag e.V.“ Unterstützung für schwer kranke Kinder und ihre Angehörigen leisten. 
 Foto: privat

In schweren Zeiten
ein Lächeln schenken

Gladbecker gründet Verein, um Kinderwünsche zu erfüllen

Das Logo von „Smile - das ist dein Tag e.V.“ zeigt das 
namensgebende Lächeln, das der Verein schenken will. 
 Foto: privat


