Pressemitteilung
Aktion „Ihr Päckchen schenkt Weihnachtsfreude“

Es ist Mitte November und wir zählen nur noch sechs Wochen bis zum Weihnachtsfest. Gerade in den aktuell
bewegten Zeiten freut man sich schon auf das gemütliche und besinnliche Zusammensein mit seinen Liebsten,
auf leckeres Essen und schön dekorierte Räumlichkeiten.
Ganz andere Hürden haben Menschen in unserer Region, die von der sozialen Grundsicherung leben müssen.
„Mit den Tafelläden in der Region Heilbronn und Hohenlohe machen wir diesen Menschen den Alltag etwas
leichter und wollen ihnen zu Weihnachten eine kleine Freude bereiten“, so Karl Friedrich Bretz, Geschäftsführer
des Diakonischen Werks im Stadt- und Landkreis Heilbronn.
Gemeinsam ruft der Kreisdiakonieverband Heilbronn zusammen mit dem privaten Briefdienstleister RegioMail zur
Aktion „Ihr Päckchen schenkt Weihnachtsfreude“ auf – ganz im Sinne des Zitats von Irmgard Erath: „Die Sterne
des Himmels können wir einander nicht schenken, aber die Sterne der Liebe, der Freude und der Zuversicht!“
Hintergrund dieser Aktion ist es, mit einfachen Mitteln etwas Gutes zu tun. Wer mitmachen möchte, füllt ein oder
mehrere Päckchen in der Größe eines Schuhkartons mit haltbaren Lebensmitteln, wie z. B. Suppen oder Gemüse
in Konservendosen, haltbar verpacktes Gebäck, Nudeln, Reis, Kaffee, Tee oder Säfte. Auch Kosmetik- und
Pflegeprodukte sind willkommen. Der Inhalt des Päckchens wird auf einem befestigten Zettel vermerkt – damit
ist sichergestellt, dass die Weihnachtsspende auch an passende Adressaten gelangt. Bis 12. Dezember 2022
können die Päckchen bei allen RegioMail-Briefmarkenverkaufsstellen, Diakonischen Werken in Heilbronn und
Öhringen sowie den Tafeln abgegeben werden. Unternehmen sowie Schulen und Kindergärten, die sich mit einer
größeren Anzahl an Päckchen beteiligen, melden sich einfach unter der Telefonnummer 07131-39010-0.
Die Transportlogistik der RegioMail GmbH sorgt dafür, dass alle Päckchen kostenlos innerhalb einer Woche
abgeholt werden und liefert diese pünktlich vor Weihnachten an die Tafelläden in der Region, wo sie an die
Bedürftigen verteilt werden.
„Die Dankbarkeit und die Freude der Empfänger lässt uns auch in diesem Jahr daran festhalten, diese schöne
und erfolgreiche Aktion weiterzuführen“, so Nadine Bräuninger, Geschäftsführerin der RegioMail GmbH.
„Schenken auch Sie in diesem Jahr wieder Freude und packen ein schönes Päckchen. Herzlichen Dank.“
Alle Annahmestellen und Informationen finden Sie unter www.diakonie-heilbronn.de und www.regiomail.de
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