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Unsere Weihnachtsaktion „Spenden statt Geschenke“
Weihnachtsfreude an Menschen weitergeben, die unsere Hilfe brauchen!
Die Blätter sind gefallen, die Tage werden kürzer und wir sind schon wieder in der Adventszeit. Für die meisten

E n g a g eme n t s

Menschen bedeutet Vorweihnachtszeit: auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken, Lebkuchen essen und mit der
Familie durch die Geschäfte der geschmückten Innenstadt bummeln. Doch längst nicht alle in unserem Umfeld
haben dieses Glück, gerade in der Vorweihnachtszeit müssen sie auf Vieles verzichten.
Darum haben wir unter dem Motto „Spenden
statt Geschenke“ unsere Kunden und Geschäftspartner gebeten, von Weihnachtspräsenten für
unsere Mitarbeiter zugunsten einer Spende für
die Bonner Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Maria im Walde und den Verein Freunde
der Kölner Straßen und ihrer Bewohner e.V.
abzusehen.
Uns ist es sehr wichtig, uns regional zu
engagieren! Es sind die Menschen und deren
Geschichte, woran uns gelegen ist. Auch wenn
wir diese Menschen nicht ständig sehen, so
leben sie doch mitten unter uns! Wir möchten
denen, die vom Schicksal benachteiligt sind,
etwas Besonderes schenken: Gedanken und
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Momente!
 Momente der Menschlichtkeit
 Momente der Herzlichkeit
 Momente des Wahrgenommen werdens
 Momente des offenen Ohrs
 Momente des offenen Austauschs
 Momente der Wärme
Darum haben wir unseren für Weihnachtspräsente vorgesehenen Betrag auf 4.500.- EUR
erhöht und dem Bonner Kinderheim Maria im Walde und dem Verein Freunde der Kölner Straßen und ihrer
Bewohner e.V. für dringend notwendige Anschaffungen zur Verfügung gestellt.
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Über die großzügige Beteiligung an unserer
Weihnachtsaktion „Spenden statt Geschenke“ danken wir auf diesem Wege allen Beteiligten und freuen uns sehr, dass daraufhin
inzwischen eine weitere Summe von rund

Auf diese Weise bringen wir gemeinsam weit
mehr als ein Weihnachtsgeschenk zu den vielen
Kindern des Bonner Kinderheims Maria im
Walde und den zahlreichen Obdachlosen der
Kölner Straßen.
Wir haben alle gemeinsam viel Weihnachtsfreude an unsere hilfsbedürftigen Mitmenschen
weitergegeben!
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2.000,- Euro zusammen gekommen ist.
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