
 

 

 
 

 

 

 
  

  
 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Freundinnen unserer Gemeinde, 
 
der Diakonieausschuss hat getagt und beschlossen, sich an einer Weihnachtsaktion für die Menschen 
im Ahrtal zu beteiligen. 
 
Wir möchten Sachspenden an eine privat organisierte Verteilstelle schicken, die uns persönlich 
bekannt ist. 
Dafür bitten wir Euch um Eure Mithilfe. 
 
Auf der nachfolgenden Liste sind die gewünschten und benötigten Dinge aufgeführt, die zur 
Unterstützung vornehmlich älterer und betagter Menschen benötigt werden: 
 

Wolldecken; Bettdecken; warme Bettwäsche; Handtücher; Waschlappen; Küchentücher; Kerzen; 
batteriebetriebene Kerzen; Socken; Schals; Halstücher; Taschenwärmer; schöne Pflegeprodukte 
wie Cremes und Seifen aller Art; Strickwolle und Stricknadeln; Rätselhefte; Deko; Weihnachtsdeko; 
Wärmflaschen und Taschenwärmer; Engel; Glücksbringer; Thermoskannen; Kaffee und Tee; 
Geschenktüten, Geschenkpapier, Schleifenband; 
 

Die Wünsche derer, die alles verloren haben, sind oft gleich. 
Ein wichtiger Hinweis: die Gegenstände sollen neu sein, nicht gebraucht. 
Viele Menschen brauchen gerade dieses Gefühl von „ganz neu“ und nur von mir genutzt, schrieb die 
Initiatorin Manuela Schneider. 
 
Wir haben uns folgenden Zeitplan ausgedacht: 
Die Sachspenden können zu den Gottesdiensten am 14.11; 21.11 und 28.11 mitgebracht und 
abgegeben werden. Sie werden dann als Gaben, zusammen mit Brot und Wein, zum Altar gebracht. 
Alternativ können unter der Woche die Sachen auch beim Morgenlob jeweils Dienstags und nach 
telefonischer Absprache bei Sanni Schmoock, Süden 5c, Tel: 9007818 und Sabine Knappe-Gröger, 
Kiefhuck 10, Tel: 900371 abgegeben werden, wo auch die Zwischenlagerung stattfindet, damit die 
Nutzung des Gemeinderaumes nicht unnötig einschränkt wird. 
 
Auch Geldspenden nehmen wir gerne, um eventuell fehlende Dinge davon einzukaufen. 
 
Wir werden zeitnah alles in große Pakete packen und laufend losschicken, wenn genügend 
zusammengekommen ist. An der Adresse in Vettweiß werden dann individuell für Menschen „mit 
Namen und Geschichte“ von Manuela und ihrer Familie die Geschenkpakete gepackt und den 
Empfängern vorbeigebracht. 

 



Wir werden unsererseits Geschäfte und Gruppierungen auf Nordstrand und im Freundeskreis 
ansprechen, um durch Sponsoring die Portokosten stemmen zu können. 
 
Ein Gemeindemitglied hat z.B. bereits Stollen, Kekse, Gebäck, Schokolade, Marzipanbrote etc. in 
ausreichender Anzahl besorgt gesponsert. 
 
Wir freuen uns darauf, dass wir alle gemeinsam ein Stück Freude auf den Weg bringen können. 
Zu Menschen, deren Leid und Niedergeschlagenheit nur ansatzweise erahnt werden kann. 
In der Hoffnung, dass es ihnen einfach nur guttut. 
 
In diesem Sinne herzliche Grüße von den Frauen im Diakonieausschuss. 
 
 

 


