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Herzlichen Dank für alle Geld- und Sachspenden

–

Zunächst möchten wir uns nochmals sehr herzlich bei allen Privatpersonen
und Firmen bedanken, die uns mit ihren Spenden unterstützt haben. Wir
haben Lebensmittel und Hygieneartikel sowie Bargeld und Überweisungen auf unser
Nußlocher Mahlzeitkonto erhalten. Neben vielen Privatpersonen haben u. a. folgende
Firmen für unsere Sozialinitiative gespendet: Udo Junkert Straßen- und Tiefbau
GmbH, Zimmerei R. Locher GmbH und Josef Stapf Bau GmbH. Herzlichen Dank auch
nochmals den Hexe vum Grobrunn 1996 e. V. und dem SPD-Ortsverein Nußloch.

Bild: NM

Am 4. Advent verschenkten wir von uns mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln
gefüllte Stofftaschen als Weihnachtsgeschenke an unsere bedürftigen
Mitmenschen im evang. Gemeindehaus. Da nach der Ausgabe noch ein paar der
gepackten Taschen übrig waren, haben wir diese noch vor Weihnachten beim
Lichtblick Nußloch und der Tafel in St. Ilgen zum Verschenken abgegeben.
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Damit wir die Stofftaschen auch gut füllen konnten, kauften wir unter anderem
wieder 80 1-Liter-Punschflaschen beim Weingut Müller in Leimen. Beim Nußlocher
Hofladen Bräunling kauften wir Nudeln zum Vorzugspreis – vielen Dank hierfür. Ein
großer Dank ergeht wieder an Strohauers Backstube für die Spende von 80 kleinen
Christstollen sowie an Yvonne Stuber, die unsere Aktion auch in diesem Jahr mit
selbst gemachter Marmelade bereichert hat.

–

Mit dieser Weihnachtsaktion unterstützten wir Menschen mit kleinem Geldbeutel, die
sonst immer alle 5 bis 6 Wochen zu uns zum kostenlosen Mittagessen kommen. Wir
hoffen, dass wir unsere Sozialinitiative bald wieder durchführen können.
Termine sind schon für das ganze Jahr 2022 geplant. Nun müssen wir
abwarten, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt.
Im Rückblick auf das vergangene Jahr möchten wir Ihnen nochmals sagen, dass es
wieder unheimlich schön war zu sehen und zu erleben‚ wie wir von Ihnen
unterstützt werden. Das ist für uns keine Selbstverständlichkeit; nur so können
wir mit unserer Sozialinitiative weitermachen und es bestärkt uns immer wieder in
unserer ehrenamtlichen Arbeit für unsere bedürftigen Mitmenschen.
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle nochmals ein gutes und vor allem
gesundes neues Jahr 2022.
Das Organisationsteam der Nußlocher Mahlzeit Peter Steiger, Yvonne Stuber und
Elke Mülbaier
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