„Wunscherfülleraktion im Sparkassen-Schaufenster“
Auch in diesem Jahr findet wieder die gemeinsame Hilfsaktion
der Stadt-Sparkasse Haan und des SKFM Haan als Träger der
Haaner Tafel statt.
Bereits zum elften Mal setzen sich die Organisatoren dafür ein,
dass sich Kinder aus bedürftigen Familien über ein
Weihnachtsgeschenk freuen können. Seit Anfang November
basteln und verzieren die Kinder fleißig die Weihnachtssterne.
Mit der finanziellen Unterstützung der Haaner Bürger*innen
wird es bestimmt wieder möglich sein, dass diese Kinder zu
Weihnachten ein Geschenk erhalten. Ein kleiner Teil der
Bastelarbeiten ist ab dem 1. Advent im „Wunschfenster“ am
Sparkassenvorplatz zu finden.
Im letzten Jahr fand die Aktion in Form einer Spendenaktion statt.
Damit konnten die Kontakte bei den Helfern der Haaner Tafel und
bei der Stadt-Sparkasse Haan stark verringert werden. Diese Idee
des Ehrenamtsnetzwerks Flüchtlingshilfe Haan und der
Integrationsbeauftragten der Aktion Neue Nachbarn des
Caritasverband in Haan wird auch in diesem Jahr fortgeführt.
Ebenso sind wiederum Basteltüten von Ehrenamtlichen und dem
Frauencafé der Flüchtlingshilfe liebevoll für die Aktion gepackt
worden.
Jedes der Kinder, die bei der Aktion mitbasteln, wird mit Hilfe von
Spendengeldern kurz vor Weihnachten einen Gutschein für
Spielzeug, einen Drogeriemarkt oder Kleidung überreicht
bekommen.
Hierbei sind nun alle Haaner*innen gefragt: Einfach 20,00 Euro vor
dem 20. Dezember auf das Spendenkonto der Haaner Tafel
überweisen und so ganz bequem ein Förderer dieser tollen Aktion
werden. Die IBAN lautet: DE 21 303 51220 009 1305 052. Notieren
Sie unbedingt Ihre Adresse im Verwendungszweck: So erhalten Sie
kurz vor Weihnachten ein Dankeschön per Post zugesandt. Ihre
Spende kann mit dem Kontoauszug auch steuerlich geltend
gemacht werden. Die Überweisungen zu Lasten von Girokonten,
die bei der Stadt-Sparkasse Haan geführt werden, werden
kostenlos ausgeführt.
In der Hauptstelle der Sparkasse sind die gebastelten Sterne an
der Fensterfront der Filiale an der Kaiserstraße zu bewundern.
Das „Wunschfenster“ verbreitet vorweihnachtliche Stimmung und
erinnert alle Haaner daran, auch im Kleinen Gutes zu tun.
„Wir sind immer gerne dabei, wenn wir dabei helfen können,
Weihnachten für Kinder aus bedürftigen Familien zu etwas

Besonderem zu machen. Leider ist es nicht für jede Familie
selbstverständlich, dass Kinderwünsche - besonders zu
Weihnachten und nach einem turbulenten Jahr - in Erfüllung
gehen“, erläutert Nina Schmitz-Steingröver von der StadtSparkasse Haan.
„Die Arbeit der Haaner Tafel und der Caritas ist sehr wertvoll für
Haan und es bedarf viel Zeit und Geduld, um so viele Familien zu
erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass die Haaner Bevölkerung
sich auch in diesem Jahr wieder großzügig an der Aktion
beteiligen wird“, bekräftigt Sparkassenvorstand Udo Vierdag die
Worte seiner Mitarbeiterin.
Jede Spende hilft dabei, viele Kinderaugen zu Weihnachten
leuchten zu lassen. Die Aktion findet vom 29.11. bis zum
20.12.2021 statt.

Organisator: Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.)
Daten Haan, SKFM Haan e.V.:
o Aktionszeitraum: 29.11. –20.12.2021
o Ort: kein Besuch notwendig, alle Infos auch Online
und auf den Plakaten der Sparkasse
o Ca. 160 Kinder haben Sterne gebastelt
o Kinder, deren Familien zur Haaner Tafel gehen

