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VfL-Weihnachtsaktion: Tolle Geschenke bestellen
und gleichzeitig das Projekt „Kunstrasenplatz“ unterstützen

Liebe Eltern, liebe VfLer,

jeder sucht für Weihnachten oder Nikolaus die passenden Geschenke für Freunde, Bekannte
und Familie. Mit der VfL-Weihnachtsaktion finden Sie / findet ihr diese ganz leicht. Wir haben
eine Aktion mit dem Projekt “Neue Masche” gestartet. Anbei erhalten Sie / erhaltet ihr einen
Katalog mit den Produkten – von Strümpfen, Mützen und T-Shirts bis zu Schmuck, Seife oder
Weihnachtskarten ist alles dabei. Das Beste: Die Produkte kosten nicht mehr als sonst, pro
Box werden aber vier Euro für das Projekt “Kunstrasenplatz in Westercelle” gespendet.

Nun zum Ablauf: Sie stellen / ihr stellt das Projekt bei der Familie, Freunden, Verwandten und
Arbeitskollegen vor und fragt, wer Sie / euch durch den Kauf einer Box unterstützen möchte.
Die jetzige U19 hat das Projekt schon zweimal durchgeführt und über 1500 Euro gesammelt.
Gemeinsam können wir viel Geld für den Kunstrasenplatz zusammenbekommen und
gleichzeitig tolle Geschenke machen. Neue Masche ist Mitglied der FairWearFoundation, die
sich für nachhaltige Arbeitsbedingungen in der Textilbranche einsetzt. Alle Produkte
werden garantiert ohne Kinderarbeit und schadstofffrei produziert. Alle, die sich bei den
Aktionen der U19 Boxen bestellt haben, haben die gute Qualität der Produkte bestätigt.
Anhand von unseren Muster-Boxen können Sie sich / könnt ihr euch gerne überzeugen.

Koordinatorin der VfL-Weihnachtsaktion ist Sabine Wunsch. Bei Fragen steht Sie Ihnen / euch
unter der Telefonnummer 0172- 6527769 oder per E-Mail an sabinewunsch@gmx.net gerne
zur Verfügung. Zudem gibt es in jeder Mannschaft einen Ansprechpartner für die Aktion. An
diesen richten Sie / richtet ihr bis Sonntag, 25. November, die Bestellungen und bezahlt diese.
Bis Nikolaus sind dann alle Produkte bei den Bestellern.

Wir wünschen schon jetzt allen eine schöne Weihnachtszeit
und viel Spaß bei der entspannten Geschenkesuche!

Mit freundlichen Grüßen

Christopher Menge
Spartenleiter


