Weihnachtspäckchenaktion in der Ahauser Tafel des SkF
Bald schon ist Weihnachten, kribbeln im Bauch……..
So oder so ähnlich wird es bald erklingen und auch die Ehrenamtlichen der Ahauser
Tafel bereiten sich langsam aber sicher darauf vor.
Denn mit der jährlichen Päckchenaktion soll sichergestellt
werden, dass jedem Kunden der Tafel eine weihnachtliche
Überraschung übergeben werden kann.
In der Zeit vom 06.12.2021 bis 11.12.2021 werden die
Ehrenamtlichen die Pakete annehmen, die aus der
Bevölkerung zur Weitergabe an die Kunden der Ahauser
Tafel gespendet wurden. Diese Pakete werden dann am
17.12.2021 an strahlende Gesichter bei Plätzchen und
Kaffee übergeben.
Diese wunderbare und sehr dankbare Übergabe kann jedoch nur dann weiterhin so
erfolgreich sein, wenn möglichst viele Menschen mitmachen und bereit sind, ein
Päckchen zu packen, um es an der Tafel abzugeben.
In diesen Päckchen können haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Kakao, Gebäck,
Süßigkeiten, Nudeln und Konserven, aber auch Drogerieartikel oder Spiel- und
Malutensilien für die Kleinen sein. Die Spenden sollten in Päckchen oder Kartons
verpackt werden und dürfen gern auch mit weihnachtlichen Grüßen versehen werden
(jedoch bitte ohne Absender). Wegen der geringen Haltbarkeit sollten keinesfalls
frische Lebensmittel wie Obst, Butter, Gemüse, Käse, Eier oder Frischfleisch
eingepackt werden. Außerdem sollte auf gebrauchte Plüschtiere, Alkohol, Zigaretten
und Medikamente verzichtet werden.
Schön und hilfreich wäre es, wenn die
Päckchen mit einem Zettel versehen werden,
damit wir wissen, an wen wir das Geschenk
weiterreichen können z. B. Mutter mit zwei
Kindern, Tochter 3, Sohn 5 oder Lebensmittel
für eine ältere Dame, usw.
Die Weihnachtspäckchen können von Montag,
6.12.21 bis Samstag, 11.12.21 täglich von 9 bis
12 Uhr sowie zusätzlich am Montag, 6.12.21
und am Donnerstag, 09.12.21 in der Zeit von
14 bis 17 Uhr beim SkF in Ahaus an der
Schloßstr. 16 abgegeben werden.
Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit, freuen uns auf viele mit Liebe
eingepackte Päckchen und wünschen Ihnen eine schöne, vorweihnachtliche Zeit.

