LIEBE MITGLIEDER UNSERER PFARRGEMEINDEN,
LIEBE KIRCHENBESUCHER UND UNTERSTÜTZER DER AKTION WUNSCHBAUM,
am 27. November 2022 feiern
wir den 1. Adventssonntag. Wir
freuen uns sehr, dass in diesem
Jahr wieder eine Eröffnung unserer Weihnachtsaktion durch
die Kinder des Kindergartens
Hl. Sakrament möglich sein
wird.
Um der Aktion einen schönen
Beginn zu verleihen, wird die
Vorabendmesse am 26.11.2022
um 17 Uhr von den Erziehern
und Erzieherinnen des Kindergartens
Hl. Sakrament gestaltet und sie setzen
mit den Kindern damit ein wunderschönes Zeichen der Hilfe und des
Teilens.
Aber unseren Wunschbaum kann es in
seiner gewohnten Form leider auch in
diesem Jahr nicht geben. Dennoch
kann und darf es nicht sein, dass ausgerechnet in dieser für viele Familien
so schweren Zeit unsere Wunschbaumkinder auf ihr Geschenk und
unsere Solidarität verzichten müssen.
Um aller Vorsicht, die zum Schutz in
dieser Pandemie erforderlich ist,
gerecht zu werden, gehen wir, wie im
vergangenen Jahr, einen anderen Weg.
An unserem Baum an der Krippe
hängen nicht die Wunschsterne der
Kinder, sondern Dankeschön-Sterne
für die Spender. Unser Team wird die
Geschenke in Form von Gutscheinen
Ihr Wunschbaumteam

dieses Jahr alle selbst besorgen
und um dies bewältigen zu
können, bitten wir Sie um Ihre
Spende.
Diese kann per Überweisung erfolgen, in den Briefkasten am
Pfarrbüro eingeworfen werden
oder Sie geben Ihre Spende in
der Dillinger Buchhandlung,
Herrenstraße, ab.
Das Jahr 2022 hat die Not vieler
Kinder und ihrer Familien größer
werden lassen. Nicht zuletzt diese Not
grenzt sie aus und macht diese Kinder
zu Außenseitern. Mit Ihren Spenden
helfen Sie uns auch, die Not der Kinder
nicht nur an Weihnachten zu lindern
und diesen Kindern ein wenig den
Anschluss an unsere Gesellschaft zu
ermöglichen. Sie helfen uns, zu helfen.
Bitte unterstützen Sie auch dieses Jahr
unsere Aktion. Damit Ihnen die Freude
des Päckchenpackens nicht ganz verwehrt bleibt, können Sie Ihrer Spende
gerne ein kleines Päckchen mit Süßigkeiten oder einer sonstigen Kleinigkeit,
wie z. B. Buntstifte hinzufügen. Wir
werden jedem Gutschein eine solche
Kleinigkeit beifügen und so würden Sie
dem "Christkind" auch hier helfen.
Wir sagen schon jetzt allen Spendern
herzlichen Dank.
Kommen Sie gesund durch diese nicht
immer leichte Zeit.

