Ausgabe Dezember 2011
Liebe Freunde und Förderer von Wundertüte e.V.,
die Weihnachtszeit mit ihren stillen und hektischen Momenten hat uns voll im Griff. Wir können aufgrund Eurer bzw. Ihrer Spenden - auf ein Jahr kontinuierlicher Unterstützung unserer Projekte
in In- und Ausland zurückblicken. Die Trike-Ausfahrt für schwerstbehinderte Kinder war sicher
einer der Höhepunkte und wird auch in 2012 wieder stattfinden. Wir wünschen Ihnen und Ihren
Angehörigen und Freunden ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr 2012!
Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters wünscht Ihr/Euer

Unsere Themen:

•
•
•
•
•

Wundertüte e.V. auf dem Weihnachtsmarkt
Online Einkaufen und Gutes Tun
60 Jahre und kein bisschen sparsam!
Neue Rufnummer des Vereins
Benefiz-Silvesterparty

Wundertüte e.V. auf dem Weihnachtsmarkt
Am 04.12.2011 waren wir wieder auf dem Haarzopfer Weihnachtsmarkt mit
einem Aktions- und Infostand vertreten.
Der Wettergott war uns hold, der Markt dadurch gut besucht und unser Spiel
"Spenden und Gewinnen" wieder der Renner! Unsere Mädels hatten lustige
Figuren gebastelt und so konnten wir durch das Spiel und den Verkauf - mehr
als in den Vorjahren - 505 Euro für die Weihnachtsfeier im "Cafe Basis" für
Straßenkinder in der MEO-Region überweisen!

Online Einkaufen und Gutes tun
Seit Mitte November können Sie beim nächsten Online-Einkauf unserem Verein
Gutes tun: Wenn Sie das Charity-Portal www.clicks4charity.net aufrufen und
auf dieser Homepage dann unseren Verein als Charity auswählen (man muss
bis zur letzten Seite durchblättern, da die Organisationen alphabetisch sortiert
sind), anschließend den gewünschten Shop wählen und dann auf "Jetzt Gutes
tun und einkaufen" klicken, gelangt man ganz normal auf die Seite des
jeweiligen Online-Shops.
Es entstehen Ihnen garantiert keine Kosten, vielmehr wird ein gewisser
Prozentsatz Ihres Umsatzes - je nach Shop - unserem Konto gutgeschrieben!

Also: Beim nächsten Online-Einkauf erst mal schauen, ob der
gewünschte Shop bei clicks4charity.net angeboten wird. Wir freuen uns
auf Ihre Umsätze!

60 Jahre und kein bisschen sparsam!
Man wird nur einmal 60, und wenn man wie "Kalle" Karl-Heinz Henrich
eigentlich schon alles und ein gutes Herz hat, dann wünscht man sich nichts
anderes als Geldspenden für Wundertüte e.V.. Kalle - ohnehin ein seit Jahren
eifriger Unterstützer unseres Vereins - sammelte anlässlich seines runden
Geburtstages für Wundertüte e.V., das Ergebnis: 1.350 Euro für den guten
Zweck! Wir sagen DANKE!

Neue Rufnummer des Vereins
Seit 19.11.2011 hat Wundertüte e.V. eine neue Rufnummer:
0201-47 632 999.
Auf diese Nummer ist nunmehr auch ein Anrufbeantworter geschaltet, so dass
wir bei Anfragen zurück rufen können (und werden!).
Darüber hinaus möchten wir Sie auf die neue Möglichkeit des bequemen
Lastschrifteinzuges hinweisen. Damit müssen Sie nicht mehr an Ihre
monatlichen, quartalsweisen oder jährlichen Spendenüberweisungen denken!
Das entsprechende Formular finden Sie hier.

Benefiz-Silvesterparty
Am 31.12.2011 steigt ja bekanntlich die Silvesterfeier unter dem Motto
"Hüttenzauber" zugunsten unseres Vereins am Baldeneysee. Es sind noch Rest
-Karten erhältlich. Wer also für den guten Zwecken richtig abfeiern und noch
Karten kaufen möchte, kann dies über unsere (neue - s.o.) Vereins-Rufnummer
oder bei der Schmuckschmiede Karolin Auth in Haarzopf tun.
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