
 

 

 

 

Bonn-Röttgen, im November 2014 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

die Weihnachtszeit hat begonnen – und wie jedes Jahr können wahrscheinlich wir alle es kaum 
erwarten, endlich mit der ganzen Familie um den reich gedeckten Tisch zu sitzen, ein köstliches 
Festessen zu verspeisen und natürlich einen Berg von Geschenken auszupacken. 

Doch manchmal vergessen wir bei der ganzen Vorfreude, dass nicht alle Menschen ein so 
schönes Weihnachtsfest in Sicherheit und Gemeinschaft verbringen können. Zurzeit sind viele 
Menschen auf der Welt auf der Flucht aufgrund von Krieg, Terror und Verfolgung. Sie suchen ein 
neues Zuhause. Auch hier bei uns in Deutschland versuchen Flüchtlinge Schutz und eine neue 
Heimat zu finden. 

Wir möchten sie gerne in unserer Gemeinschaft willkommen heißen und unsere 
Weihnachtsfreude mit ihnen teilen, indem wir ihnen selbstgebackene Plätzchen mit einem lieben 
Weihnachtsgruß schenken. 

Hast Du Lust, uns dabei zu helfen? Dann melde Dich mit dem Anmeldeabschnitt bei uns an! 

Geplant ist eine (etwas abgewandelte) Wiederholung der Plätzchenaktionen der vergangenen 
Jahre: Erst soll es eine fröhliche Backaktion am Samstag, dem 20. Dezember 2014, von 10.00 bis 
ca. 14.00 Uhr im Gemeindesaal der Thomaskirche in Röttgen (Herzogsfreudenweg 42 in Bonn-
Röttgen) geben mit vielen Kindern aus den beiden Gemeinden Christi Auferstehung und der 
Thomaskirche in Röttgen. Am darauffolgenden Montag, dem 22. Dezember, wollen wir dann für 
ca. 14.00 Uhr mit Euch zum Paulusheim in Bonn-Endenich fahren und dieses Jahr die Plätzchen 
an die Asylbewerber dort verteilen. 

 

Über Eure Unterstützung würden wir uns sehr freuen, damit es wie die letzten beiden Male ein 
voller Erfolg für Schenkende und Beschenkte wird! 

Bezahlen müsst Ihr für dieses Projekt nichts; eine Geld- oder auch eine „Teig- bzw. 
Verzierungsmaterialspende“ jedoch würden wir statt eines Teilnehmerbeitrages dankend 
annehmen, um die Unkosten für die Zutaten zu decken. Gebt Ihr mehr Geld, als wir für die 
Aktion benötigen, werden wir dieses zu gleichen Teilen als Spende an die Caritas und die 
Diakonie weiterleiten. 

  

Herzliche, adventliche Grüße 

Charlotte und Veronika 

 
(Wir sind beide 19 Jahre alt und haben schon einige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern  
und Jugendlichen bei zahlreichen Projekten in beiden Gemeinden gesammelt; 
zurzeit studieren wir Evangelische Theologie und Psychologie.) 
 
Für weitere Fragen: Charlotte Fischer: 0157/ 85 25 61 99 oder e-mail: ch.fischer-bonn@web.de 

Veronika Mohr: 0157/ 83 05 55 55 oder e-mail: vm95@gmx.net 
 



 

 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und nicht Zutreffendes streichen. 
Den Abschnitt bitte bis zum 17.12.14 entweder in einem der Pfarrbüros (Thomaskirche oder Christi 
Auferstehung) oder im Sekretariat der Schlossbachschule abgeben. 
 
 
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ______________________________________________ 
        Vorname, Nachname 

zur „Plätzchenaktion 3.0“ an. 
 

Klasse, Schule: ___________________________________________________________________ 

Telefonnummer für den Notfall: _________________________________________________ 

ggf. Gemeinde: __________________________________________________________________ 

 
 
Sie / Er nimmt O  am Backen am 20.12.14 und/oder 

O  am Verteilen am 22.12.14 teil (an der Generalprobe für das 
     evangelische Krippenspiel kann trotzdem teilgenommen werden!) 

 
Sie / Er hat ein Schülerticket. 
 
 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 


