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Last but not least: Immerwährender Engel-Kalender
Auch in diesem Jahr gibt es eine Neuigkeit von unserem Engel
Christine Röhrig: „Schon viele Male wurde ich nach einem
immerwährenden Kalender gefragt, in den man Geburts- und
Jahrestage eintragen kann. Solch einen Kalender habe ich nun
herausgebracht. Dabei konnte ich, wie früher, mit der Druckerei
des Berufsbildungswerkes München arbeiten (s.u.).
Der Kalender hat DIN A 4 Größe und kostet € 12,90. Er kann
direkt bei mir bestellt werden.“ www.muenchnerengel.de
Anmerkung: Im Berufsbildungswerk München werden junge Menschen
mit Förderbedarf Hören und/oder Sprache in verschiedenen Berufen
ausgebildet: (www.bbw-muenchen.de)

Bei der Vernissage am 5.12. können Sie Engel-Karten kaufen.

Liebesbrief-Aufruf für den Tollwood-Weltsalon!
Unser langjähriger Kooperationspartner Tollwood bietet im Weltsalon ein Zelt für die
ökologischen und gesellschaftlichen Themen. Unter dem Motto „Himmel auf Erden“ werden
zwölf thematisch unterschiedliche Räume als Baustelle inszeniert. Im Mittelpunkt der
Gerüststadt steht immer der Besucher und die Interaktion: jeder der zwölf Räume lädt zum
Erleben, Mitmachen und Nachdenken ein. Auch der Liebe ist ein eigener Raum gewidmet ausgestattet mit etlichen Liebesbriefen. Dazu braucht Tollwood Ihre Unterstützung:
„Schicken Sie Ihre handgeschriebenen Liebesbriefe! Ganz egal, ob die Briefe neu verfasst sind –
an eine Person gerichtet, die Sie im Weltsalon überraschen wollen, oder einen fiktiven Brief
an Ihren Lieblingsort/Postboten/Tier/Baum/Zeitschrift usw.
Mit etwas Glück finden Sie Ihre (Liebes-)Botschaft
ab 25.11. im Weltsalon wieder.
Bitte schicken Sie die Briefe an folgende Adresse:
Tollwood GmbH
Stichwort: Briefe
Waisenhausstr. 20
80637 München“

Und hier noch ein Liebesbrief in eigener Sache von unserer letzten Praktikantin:
„Liebe Stiftung Gute Tat, es war spannend in so vielen verschiedenen Bereichen mitwirken zu
können: beim Infostand auf dem Streetlife und beim JuKi Festival, beim CSR Tag in der IHK,
beim Termin mit FöBE und vieles mehr. Ein gelungener Einstieg war euer Infoabend immer
mittwochs; hier konnte ich bereits im Vorfeld viele Hintergrundinfos über die Stiftung erfahren.
Besonders gut hat mir der Tag der Stiftungen gefallen, wo ich als Praktikantin die Workshops in
der Versicherungskammer Bayern begleiten durfte und anschließend bei der Vernissage in den
Räumen unserer Stiftung organisatorisch mithelfen konnte. Vom social day einer Firma, die ihre
Mitarbeiter für einen guten Zweck freistellt, war ich ebenfalls begeistert. Dadurch konnten in
einer sozialen Einrichtung die Aufenthaltsräume mit viel Fleiß und Schweiß renoviert werden
und für die jungen Bewohner eine schöne kinderfreundliche Atmosphäre geschaffen werden.
Ich habe erlebt, wieviel Arbeit und Liebe im Detail steckt, um alle ehrenamtlich Interessierten
umfassend zu beraten und optimal zu vermitteln. Eure Arbeit ist unverzichtbar und ich bedanke
mich herzlich für die interessante und abwechslungsreiche Zeit bei den Engeln!“ Sabine Lin
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