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Unsere Weihnachtsaktion 2016 „Spenden statt Geschenke“
Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie geboren werden. (Peter Maffay)
Wir möchten uns auch auf diesem Wege nochmal sehr herzlich bei allen unseren Geschäftspartnern, Lieferanten
und Freunden unseres Hauses für die großzügige Spendenbereitschaft anlässlich unserer Weihnachtsaktion 2015
bedanken! Gerne teilen wir mit, dass dabei die erfreuliche Summe von rund 2.400 EUR zusammengekommen ist.
Gerne haben wir an diese erfolgreiche Weihnachtsaktion angeknüpft und unsere Geschäftsfreunde auch in diesem
Jahr wieder gebeten, erneut von Weihnachtspräsenten für unsere Mitarbeiter - zugunsten unserer Kooperation
mit der Bonner Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maria im Walde - abzusehen.
Da wir nach wie vor großen Wert darauflegen, uns regional zu engagieren, möchten wir den für Weihnachtspräsente vorgesehenen Betrag auch gerne wieder dem Kinderheim für dringend notwendige Anschaffungen
zur Verfügung stellen. Dieses Jahr Weihnachten unterstützen wir das „Haus Marienheim“, einer Einrichtung
im Bonn Norden, die 2007 von „Maria im Walde“ übernommen wurde. Hier sind stationäre Gruppen, eine
Stadtteil-Tagesgruppe und eine Jugendwohngemeinschaft untergebracht. Seit 2008 ist die Kindertagesstätte ein
zertifiziertes „Familienzentrum“.
Bei schönem Wetter gibt es auf den Rasenflächen und Spielplätzen zwar viel Platz zum Spielen. Doch in der
kalten Jahreszeit und bei schlechtem Wetter kam die Bewegungsfreiheit der Kinder etwas zu kurz. Darum
wurde die ehemalige Kapelle in einen großen Begegnungsraum umgebaut. Auf dem Weg von der Kapelle zum
Bewegungsraum mussten viele Umbauten vorgenommen werden. Der Brandschutz verlangte einige neue Wände,
Türen und eine große Brandschutztreppe, die 2015 fertig wurde. Die alten Buntglasfenster waren zwar sehr
schön, aber leider unzweckmäßig. Mit dem Austausch der großen Fensterfront in diesem Jahr, hat der Raum nun
stabile Fenster, die auch einmal einen Ball aushalten, belüftet und beschattet werden können.
Zur Ausstattung der neuen Turnhalle überreichen wir den Gruppensprechern am Dienstag, den 20. Dezember
2016 im Rahmen einer Weihnachtsfeier kleine und große festlich verpackte Turn- und Spielgeräte, die vorweg
von den Gruppenleitern auf einer Wunschliste zusammengestellt wurden.
Die gemeinsame Bescherung mit allen Kindern,
Jugendlichen und Gruppenleitern findet später bei
der internen Weihnachtsfeier im „Haus Marienheim“ statt, wenn alle
zusammen Weihnachten
feiern und Geschenke auspacken.
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