Schuhkarton-Aktion 2018
Liebe Freunde,
manchmal ist es schwer herauszufinden, wem man gezielt helfen kann. Wir
kennen und unterstützen zwei Projekte persönlich.
In beiden Fällen werden Schuhkartons gefüllt mit den richtigen und wichtigen
Dingen und an Bedürftige an Weihnachten verschenkt.
Die Kartons für die Männer kommen dem Haneberghaus (St. Bonifaz) zu Gute
und die Kartons für die Frauen Frauen auf der Straße bzw. in Frauenhäusern.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Zeit und Lust habt entweder für eine Frau
oder einen Mann einen Schuhkarton zu füllen.
Warum ein Schuhkarton? Gleiche Größen helfen besser zu stapeln und alle
Bedürftigen bekommen dieselbe Geschenkgröße. Für Menschen, die sonst nie
was geschenkt bekommen und das letzte Geschenk schon lange her ist, ist das
wichtig.
Nun die Frage: was kann in den Karton, was wird gebraucht?
Das wisst Ihr, aber hier ein paar Ideen:

















MVV-Karten
Handschuhe
Mützen
warme Socken (große Größen)
Wärmflasche
Schal
Kerze, Feuerzeug
was zum Lesen
Gutschein bei einem Kaffeeladen oder McDonalds
oder einen Kinobesuch
Taschenlampe
Stofftasche
was Süßes (ohne Alkohol)
Kugelschreiber, Notizblock
Kamm oder Bürste
Hustenbonbons
Rätselheft ...

Für Frauen vielleicht noch:
 Monatshygiene
 Parfümprobe
 Gesichtscreme
 Wimperntusche
 Kajal
 Lippenstift
 Lippencreme...
Für Männer:
 Einmalrasierer, Rasierschaum, ...
Bitte keinen Alkohol und keine Zigaretten und kein Bargeld.
Bitte nichts Gebrauchtes, das ist für die Beschenkten beschämend.
Bitte die Kartons für Männer mit einem "M" und die für Frauen mit einem "F"
kennzeichnen.
Noch eine Bitte, wenn in dem Karton für Frauen, die auf der Straße leben
müssen, wärmende Sachen sind, dann bitte noch zusätzlich mit einem "W"
kennzeichnen. Hintergrund: die Kartons für Frauen werden auch an
Frauenhäuser verteilt und da sind die Bedürfnisse unterschiedlich. Die
Kennzeichnung bitte gut sichtbar.
Die Kartons nicht in Geschenkpapier verpacken, sondern nur mit einer Schnur
zubinden. Sie werden nochmal durchgeschaut und dann einheitlich eingepackt.
Wir sammeln die gefüllten Kartons bei uns zuhause und werden diese dann in
einer "Rundreise" durch München abgeben. Dazu brauchen wir die Kartons
dringend bis spätestens 15.12.2018.
Wir freuen uns sehr für die Menschen, die die Kartons bekommen und danken
Euch für Euere Unterstützung. Seien wir dankbar, dass wir geben dürfen und
nicht entgegennehmen müssen.
Abgabestelle bei uns zuhause: Hartwaldstraße 1 - einfach vor die Holztüre
stellen, falls niemand daheim ist - oder zu einer Chorprobe mitbringen.
Solltet ihr noch Fragen haben, meldet euch einfach.
Vielen Dank für Eure Unterstützung und viel Freude beim Schuhkarton packen.
Im Namen der beschenkten Menschen ein herzliches Vergelt's Gott!
Thomas Friese
0176 83004347 · info@thomas-friese.de

