Unsere Aktion 2018
Bereits seit Januar nutzen wir unsere Gelder, um einigen betroffenen Kindern im Breisgau
und in Nordrhein-Westfalen Spielzeug und DVDs zu schenken. In erster Linie sind es KinderDVDs, Stofftiere und Duplosteine, die wir gebraucht über Ebay ankaufen. Bei den Kindern
handelt es sich um Kleinkinder im Alter von zwei Jahren und Schulkinder im Alter von 9 und
11 Jahren.

Unsere Aktion 2017
Im Mittelpunkt stand die Printausgabe unseres Magazins "Weil wir so viele sind".
Unser Ziel war es, auf Spendenbasis eine gedruckte Ausgabe zu veröffentlichen.
Dank der Unterstützung unserer Abonnenten und der AOK Stuttgart-Böblingen, ist uns das
geglückt!
Uns er Dank auch an die freiwilligen "Tag- und Nacht-ArbeiterInnen" die für das Layout
gesorgt haben und alles für den Druck vorbereitet haben, die Versandtaschen bestellt,
Briefmarken besorgt und die Anschreiben gedruckt haben. Die die einzelnen Adressen
herausgesucht haben, alles frankiert haben und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt
haben. Danke an alle, die uns finanziell unterstützt haben, damit dieses Magazin gedruckt
werden kann!

Unsere Helfer-Aktion 2016
Dank vieler Spenden konnten wir in diesem Jahr einiges auf die Beine stellen:




Unterstützung für einen Jungen, der zur ärztlichen Behandlung die Fahrtkosten von
uns bezahlt bekam, weil die Krankenkasse das nicht übernehmen wollte.
Diverse Essenspakete (über MyTime) an betroffene Familien mit Kindern
Drei Buchpakete für Lesungen
Finanzierung von Versandkosten für diverse Bestellungen, wo wir die Kosten
übernommen haben.
Finanzierung von Briefmarken







8 Geschenkabos für 2016
Unterbringung und Versorgung von einer hilfesuchenden Mutter
Blumen für Beerdigung zweier Autoren
Socken für drei betroffene Frauen mit Kindern
Lebensmittelpaket für Flüchtlinge





Unsere Weihnachtsmarkt-Aktion 2015 in Grafenhausen
Durch unsere Tombola auf dem Grafenhausener Weihnachtsmarkt konnten wir den Verein
Flüsterpost.e.V. finanziell unterstützen, sowie drei Familien mit Kindern ein großes
Nikolauspaket schicken.

Unsere Ebay-Auktion 2014
Unsere Aktion über Ebay hat 64,50 € eingebracht und wir bedanken uns recht herzlich bei
allen, die dieses Projekt für einen guten Zweck unterstützt haben.
Natürlich möchte jeder jetzt auch wissen, was wir denn mit dem Geld gemacht haben.
Das ist das Ergebnis unserer Spendenaktion über Ebay! Ein Kinderbuch mit 20 bunt
illustrierten Seiten im A4-Format /Quer.
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Mit dem Geld konnten die einmaligen Druckkosten bezahlt werden. Damit hat die Autorin
ein Buch für ihre Kinder zu Weihnachten, sowie noch Geschenke für die Angehörigen.

