Ihr Päckchen
DIESES PÄCKCHEN BEINHALTET
FOLGENDE PRODUKTE:

schenkt

Weihnachtsfreude
für

bedürftige Menschen
aus der Region

Machen
Sie mit!

Eine Weihnachtsaktion von

unterstützt durch
Bitte diesen Zettel ausfüllen, abtrennen und fest auf Ihr Päckchen kleben.

Ihr Päckchen
schenkt

Weihnachtsfreude
„Tausende von Kerzen kann man am
Licht einer Kerze anzünden, ohne
dass ihr Licht schwächer wird.
Freude nimmt nicht ab, wenn sie
geteilt wird.“ Ein schönes Zitat und
irgendwie passend für unsere
Aktion. Auch in den kommenden
Advents- und Weihnachtswochen
werden wir wieder viele Kerzen anzünden und erfreuen uns
an ihrem Licht und ihrer Wärme. Freude können wir teilen, in
dem wir ein schönes Weihnachtspäckchen packen und an
Menschen verschenken, denen es schlechter geht als uns
selbst.
Unterstützen Sie uns dabei! Herzlichen Dank!

Nadine Bräuninger

Geschäftsführerin RegioMail

Ein festliches Essen an den Weihnachtsfeiertagen, ist das nicht eine
Selbstverständlichkeit? Nicht für
alle Menschen in unserer Region,
denn ein nicht unerheblicher Teil
muss von der sozialen Grundsicherung leben. Mit den Tafelläden in der
Region Heilbronn und Hohenlohe machen wir
diesen Menschen den Alltag etwas leichter. An Weihnachten wollen wir ihnen eine Freude bereiten und dafür
brauchen wir Sie: Schenken Sie Weihnachtsfreude, packen
Sie ein Päckchen für bedürftige Menschen in der Region!

Helfen

Machen
Sie mit!

kann so

einfach sein!

Das darf in Ihr Paket:
haltbare Lebensmittel, wie Gebäck,
Nudeln, Reis, Kaffee, Säfte (MHD 2022)
Kosmetik- und Pflegeprodukte

So wird‘s gemacht:
	Paket schnüren, Inhalt auf einen Zettel schreiben
und außen am Paket anbringen
	Paket bis zum 11. Dezember bei allen RegioMailBriefmarkenverkaufsstellen, Diakonischen Werken
in Heilbronn und Öhringen oder direkt bei den Tafeln
abgeben
	Unternehmen mit größerer Paketanzahl
bitte unter Telefon 07131 39010-0 melden.
Die Pakete werden innerhalb
einer Woche abgeholt!
	RegioMail liefert anschließend
alle Weihnachtspakete an
die Tafelläden aus
	Die Tafeln übermitteln Ihre
Weihnachtsfreude an die
entsprechenden Bedürftigen
aus der Region
	Alle Annahmestellen
und Informationen finden
Sie im Internet unter

Karl Friedrich Bretz

Geschäftsführer Diakonisches Werk
im Stadt- und Landkreis Heilbronn

www.diakonie-heilbronn.de

www.regiomail.de

