Gern noch einmal!
Mal- , Kreativ- und

aktion

&

Aufruf an alle Kinder und Erwachsenen zur Unterstützung
des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes und
der Schwangerschaftsberatung Greiz
Bereits nach unserem ersten Aufruf konnten durch die Aktion "Ich puste Farbe in dein Leben" viele schwerkranke,
sterbende und trauernde Menschen durch vielfältige kreative Unikate und Kunstwerke glücklich gemacht werden. Die
Beteiligung an der Aktion und die Reaktion der Beschenkten waren für uns alle überwältigend!

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation und mit Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit rufen wir
Sie erneut auf, uns zu unterstützen. Tragen Sie mit uns Farben in die Welt, insbesondere zu Menschen,
die sie gerade jetzt ganz besonders brauchen. Bereiten Sie durch Ihre Mitwirkung Menschen in dieser
Zeit eine Freude und bringen Sie ihnen wieder etwas Farbe und kleine Hoffnungsstrahlen in das Leben.

Wir freuen uns über alle

Alle Talentierten bitten wir außerdem im Sinne
Socken für die Kleinsten (Neugeborene) bis hin zu den Ältesten zu stricken !
Etwas Wärme verschenken zu können, ist gerade in dieser herausfordernden Zeit für viele von uns ein
wichtiges Anliegen. Bis hin natürlich dazu, dass wir selbst für ein kleines bisschen gefühlte menschliche
Wärme von anderen dankbar sind. Die Abende werden länger und viele Aktivitäten sind zur Zeit nicht
möglich. Deshalb beleben wir die Aktion „Ich puste Farbe in dein Leben“ neu und rufen zusätzlich jeden
zum Stricken von Socken auf. Socken zum Wohlfühlen und zum Aufwärmen.
Sie stricken gern? Dann sind Sie gern eingeladen, bunte Fäden in die Hand
zu nehmen und "ihren Lebensfaden" zu bunten wärmenden Socken für
Andere zu stricken. Geben Sie so mit uns ein kleines bisschen Wohlgefühl
und menschliche Wärme zu Menschen weiter, die sie gerade jetzt brauchen,
aber auch zu unseren kleinen neuen Erdenbürgern, denn auch sie brauchen
von klein an das Gefühl von Geborgenheit.
Natürlich freuen wir uns über jede weitere kreative Idee, die Anderen Freude bereiten kann.

Mit jeder kleinen Tat können Sie eine große Tat vollbringen!
Fehlt Ihnen die Zeit oder die Möglichkeit, dann freuen wir uns natürlich auch über
jede noch so kleine finanzielle Zuwendung (u.a. für Material, Porto).
Verwendungszweck: Spende
Hospizarbeit Greiz
IBAN: DE57 5206 0410 0308 0014 30

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Gern können Sie uns Ihre Ergebnisse
bringen oder zuschicken:

Verwendungszweck: Spende
Schwangerschaftsberatungsstelle
IBAN: DE60 8305 0000 0000 6112 71

Diakonieverein Carolinenfeld e.V.

Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst & Schwangerschaftsberatung
Kirchplatz 3 – 07973 Greiz
(03661/2617; Mobil 0176/24 22 34 83 oder hospiz@diakonie-greiz.de)
Wir sind gern mit unseren Angeboten für Sie da!

