Zum 15. Mal: Weihnachten in der Schachtel.
Wir wollen Menschen zu Weihnachten beschenken, die sich so manches nicht mehr leisten
können oder alleine sind und die sich über ein kleines Geschenk freuen, das mit viel Herz und
Liebe gepackt wurde.
Im Umkreis von maximal 20 km verteilen wir ein paar Tage vor Weihnachten die Pakete an
obdachlose, bedürftige und einsame BürgerInnen und Familien. Hier wird besonders auf die
Kinder eingegangen. Deshalb beteiligen sich auch Kindergärten und Grundschulen gerne an
dieser Aktion. Um den Kindern das richtige Weihnachtsgefühl zu vermitteln, packen dort „Kinder
für Kinder“ ein „ganz persönliches Päckchen“ und dieses wird auch (bei äußerlichem Hinweis auf
Alter und Geschlecht für die Empfänger) so weitergeleitet. Natürlich begleitet mit einem von uns
gepackten Päckchen voller Köstlichkeiten für Mama und Papa.
Die AWO-Nachbarschaftshilfe Ottobrunn-Hohenbrunn-Neubiberg bittet deshalb um einen (Schuh)
–Karton bestückt mit haltbaren, nicht kühlpflichtigen, kulinarischen Köstlichkeiten.
Gerne auch mit ein paar warmen Socken oder Handschuhen - einem flauschigen Schal, wie auch
duftende Körperpflegemittel.
Ebenso schön wäre - Kaffee, Tee, haltbarer Schinken, Salami am Stück, kleine Konserven,
Lebkuchen, Schokolade, Plätzchen, kleine Stollen, einfach alles, was lecker und haltbar ist.
Zum ersten Mal bietet auch die Klawotte für Kinder & Kreativ verpackte kleine Geschenke an, die
man beim Abgeben des Kartons hinzupacken kann.
Bitte beachten Sie dabei das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel, da wir die Sachen erst kurz vor
dem 24.12. verteilen und dann nach Weihnachten erst verzehrt werden.
Ihre Schachtel muss nicht mit Geschenkpapier umwickelt sein, das machen die guten Geister der
AWO-Nachbarschaftshilfe, wobei wir auch gerne „Geschenk-Papier-Spenden“ annehmen.
Für die Dinge, die wir zukaufen müssen, freuen wir uns natürlich sehr über eine Geldspende auf
unser Konto bei der:
Kreissparkasse München-Starnberg
IBAN: DE72 7025 0150 0010 8359 81
Verwendungszweck: soziale Projekte
Abzugeben sind die Schachteln bis 13.12.2018 bei:
•
AWO-Nachbarschaftshilfe (Putzbrunner Str. 52 in Ottobrunn) Mo- Do von 9:00 bis 12:00 Uhr
•
Klawotten Ottobrunn (Alte Landstr. 5 und Putzbrunnerstr. 52) Die u Do von 9:00 bis 13:00
Uhr, sowie Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr
•
Seniorentreff Kaiserstiftung (Rudolf-Diesel-Straße 9 in Riemerling) Mo- Freitag von 10:00 bis
15:00 Uhr
•
In Neubiberg am Rathausplatz 1a (Baron) und im Friseursaloon Calamistra, Hauptstr. 5
Bei Nachfragen bitte die AWO-NBH unter 089/99 01 66 96 (Mail: info@awo-nbh.de) - oder
Frau Baron unter Tel. 089 66009210 kontaktieren.

Wir sagen jetzt schon herzlichen Dank!

