Alle Jahre wieder! Und, seid ihr auch mit dabei?
Hallo, Ihr Lieben,
wir hoffen euch geht es allen gut und ihr hattet ein tolle Zeit. Wie jedes Jahr wollen wir zusammen mit Euch unserer Aktion „Frauen helfen Frauen“ starten.
Für die, die unsere Aktion noch nicht kennen; das Grundprinzip ist ganz einfach. Ihr nehmt einen
Karton, füllt ihn mit tollen Dingen, über die sich jede Frau freut, verschließt ihn mit einem festen
Gummiband oder einer Schnur und bringt ihn zu einer unsere Abgabestellen.
Dort holen wir die Geschenke ab, werfen einen Blick rein, verpacken sie weihnachtlich und lagern sie erst mal. Kurz vor Weihnachten fahren wir sie zu Frauen- und Obdachlosenheimen, wo
sie mit großem Hurra in Empfang genommen werden. Und am Heilig Abend bekommt jede Bewohnerin aus diesen Einrichtungen ein Päckchen als ein Zeichen, dass auch an sie gedacht
worden ist.
Ein paar Geschenktipps?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ein wirklich großes Highlight, die persönliche Grußkarte
Einen Taschenkalender, schönen Stift oder Kugelschreiber
Wecker, Uhr
Streifenkarte für den MVV
Körperpflegeprodukte, die etwas luxuriöser als die Billigmarken sind (Duschbad, Körperlotion, Lippenpflege, Handcreme, Deo, Nagellack, Nagelfeile …
Lesestoff, Taschenbuch, gerne Liebesromane jeder Art, Zeitschriften, Rätselhefte
Accessoires wie Tücher, Armreif, Kette, Brosche, Haarreif, Spangen …(bitte nichts gebrauchtes!)
Etwas Süßes, Schokolade, Plätzchen, Nüsse, Pralinen (bitte nichts alkoholgefülltes!) Bonbons
Warme Haussocken, Kuschelsocken
Wolle in verschiedenen Farben, Häkelnadel, Stricknadeln, Handarbeitsmaterial
Gutschein für einen Cafebesuch bei Kaffeehausketten, die es überall in München gibt, wie z. B. Café
Rischart, SanFrancisco, Coffee Fellows usw.

Falls ihr noch einen kleinen Anhänger, Zierzweig oder sonstige Deko auf das Geschenk haben wollt,
legt es einfach oben in das Päckchen rein, wir werden es dann auf das Geschenk kleben.
Das mit dem „Geschenkpapier mitgeben“ hat letztes Jahr super geklappt und wir wären euch sehr
dankbar, wenn auch dieses Jahr, die eine oder andern Rolle Geschenkpapier oder Geschenkband
dabei wäre, denn es wird hoffentlich jede Menge zum Einpacken geben.
Speziell die Einrichtungen, die obdachlosen Frauen betreuen, fragen
natürlich vermehrt um warme Socken, dickere Handschuhe, Mützen, kuschelige Strumpfhosen und Socken in großen Größen,
Hustenbonbons oder Wärmflaschen gebeten. Falls ihr ein spezielles Päckchen für die Frauen packt, die immer wieder zurück auf die
Straße gehen, möchten wir Euch bitten, das Etikett aus der unteren
rechten Ecke auszuschneiden und in Euer Geschenk zu legen.

Warum wir in die Päckchen reinschauen?
Nicht weil wir neugierig sind. Doch sind wir auch, und es ist unglaublich, wie liebevoll die meisten
Päckchen zusammengestellt sind. Aber das ist nicht der Grund. Leider gibt es jedes Jahr einige
Geschenke, wo es uns wirklich die Sprache verschlägt. Und das nicht aus Rührung. Deshalb
haben wir dieses Jahr eine never-ever-Liste zusammengestellt. Und falls ihr das Gefühl habt, wir
übertreiben, es sind nur Dinge aufgezählt, die wir auch schon in einzelnen Päckchen gefunden
haben.

Also bitte keine:
•
•
•
•
•
•
•

gebrauchte Kleidung
angebrochene Kosmetikartikel
benutztes Make - up oder Parfümreste
alter Modeschmuck, mit dem ihr nicht wisst wohin
Zigaretten
bereits angezündete Kerzen
schon getragenen Socken mit Löcher

Der provisorisch verschlossene Schuhkarton kann ab sofort bei unseren Annahmestellen, für deren
Engagement wir uns gar nicht genug bedanken können, abgegeben werden:

Buchhandlung Wilma Horne
Wörthstraße 18
www.buchhandlung-horne.de

Atelier Zierputz
Kurfürstenstraße 19
www.atelierzierputz.de

Es wäre klasse, wenn ihr eure Päckchen bis zum Samstag, den 17. Dezember 2016 abgeben
könntet, dann hätten wir genügend Zeit, um sie alle zu verpacken.
Schon jetzt an alle eifrigen Helfer tausend Dank. Meldet Euch, falls Ihr noch Fragen habt.
Heike Schlebrügge
Metzstraße 21
089-4484147
heikeschlebruegge@arcor.de

Silke Schellhammer
Preysingstrasse 11
089-482716
schellhammer@heiss-architekten.de

