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Wir
sagen
Das Jahr 2015 – ein Rückblick und ein Dankeschön
Liebe Unterstützer und Förderer von Plan, liebe Aktive, Kreative und Freunde der
Plan Aktionsgruppe Freiburg,

heute möchten wir DANKE sagen und Ihnen/euch allen eine gesegnete
Weihnachtszeit, ein freudvolles Weihnachtsfest und ein gesundes, buntes und
erfüllendes Jahr 2016 wünschen.
Wir sagen herzlichen Dank für die großartige Unterstützung in diesem Jahr. Ohne
Ihre/eure tatkräftige Hilfe hätten wir eine solche Spendensumme nicht erreichen
können.
Voller Freude können wir verkünden, dass wir im Jahr 2015

mehr als 18.000 Euro
an Spendengeldern sammeln und an das Kinderhilfswerk Plan überweisen
konnten.
Ihre/eure Hilfe war vielseitig und kreativ: ob beim Besuch unserer Aktionsstände
und Feste, beim Herstellen von leckerer Marmelade, beim Fotografieren oder
Plakate entwerfen, beim spontanen Standdienst, bei der logistischen Unterstützung von Aktionen, beim Knüpfen von hilfreichen Kontakten, beim Vermitteln
von Helfern und Förderern oder dem Bereitstellen von kostenlosen Info-Standplätzen, bei Material- und Geldspenden, beim Fertigen von Verkaufsprodukten
und dem Verschenken von wertvoller Lebenszeit, immer konnten wir auf Sie/auf
euch zählen.
Wir sind dankbar für diese Hilfsbereitschaft und begeistert von der Empathie für
Kinder in der Welt, die unter teils menschenunwürdigen Lebensbedingungen auf
diese Hilfe so dringend angewiesen sind.
Sie/ihr habt dazu beigetragen, dass Kinder wieder ein Dach über dem Kopf
haben, dass sie wichtige Impfungen erhielten, eine Schule besuchten,
regelmäßige Mahlzeiten genossen, vor ansteckenden Krankheiten geschützt
wurden, ihre Familien ein Einkommen erwirtschafteten, die medizinische

Versorgung gewährleistet war und ganz viele Kinder letztendlich wieder befreit
lachen konnten.
Wir blicken voller Freude auf das bunte und ereignisreiche Jahr zurück. Wir
konnten die Erdbebenopfer in Nepal durch mehrere Spendenaktionen tatkräftig unterstützen. Wir haben mit Stiegeler – das Bettenhaus am
Augustinerplatz - und dem Hotel „Zum Kreuz“ im Glottertal zwei Partner
gefunden, die unsere neue Briefmarkenkartenserie „Abgestempelt?
Aufgewertet“ ihren Kunden vorstellen. Wir konnten in der Politik punkten und
übergaben Herrn MdB Matern von Marshall mehr als 1000 „Rote Hände“ gegen
den Einsatz von Kindersoldaten. Wir feierten erfolgreich unser 11. Afrika-fest und
bekamen hierzu eine große Kuscheltierspende aus der „Teddybear Toss“Spendenaktion des EHC Freiburg. Wir waren zu Gast auf dem ersten Frühlingsfest
am Mundenhof und durften uns erneut auf der Baden-Messe präsentieren. Den
hinreissenden Film „Girl Rising“ zeigten wir gleich dreimal in Freiburg und sagen
Dankeschön an unsere Gastgeber, das Museum Natur und Mensch, sowie die
Kinogruppe von K.I.O.S.K. e.V. im Rieselfeld. Ein ganz besonderer Dank geht an
unsere „Ohrwürmer“, die mit ihrem Benefizkonzert zum Welt-Mädchentag im
Fritz-Hüttinger Haus für sensationelle Stimmung und einen tollen Spendenbetrag
sorgten.
Darüber hinaus machten wir auch unzählige Male auf die Bedürfnisse von
Kindern aufmerksam, sei es auf Flohmärkten in Littenweiler oder im Stühlinger,
dem Feuerwehrhock in der Wiehre oder bei Schulfesten.
Wir werden uns auch weiterhin für Kinder in der Welt einsetzen und mit kreativen
Ideen und Aktionen versuchen, den Blick auf jene zu lenken, die unserer Unterstützung bedürfen.
So kündigen wir heute schon einige unserer Höhepunkte für 2016 an und hoffen,
dass Sie/ihr uns weiterhin verbunden bleiben/bleibt:
26. Juni 2016
Mundenhof: 12. Plan-Afrikafest
10.-18. Sept 2016 Teilnahme an der Baden-Messe, Neue Messe Freiburg
26./27. Nov 2016 Teilnahme an der Design-Messe, Neue Messe Freiburg

Gesegnete Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr
und VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR ALLES
wünscht die Plan-Aktionsgruppe Freiburg

Mehr Informationen auch zu den kommenden Veranstaltungen unter:
http://freiburg.plan-aktionsgruppen.de/ oder auf facebook unter Plan Freiburg

