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NIKOLAUS-ÜBERRASCHUNG IM HAUS REGENBOGEN
UND SPENDE FÜR HOCHWASSER DEUTSCHLAND
Seit dem Jahr 2013 sind wir eng mit dem Haus Regenbogen, das seinen Sitz im Dohlenweg in Oldenburg/Kreyenbrück hat, verbunden. Anstelle von klassischen Weihnachtspräsenten spenden wir im Namen unserer Kunden jedes
Jahr an diese tolle regionale Einrichtung und können mit Stolz berichten, dass wir auch durch unseren engen Draht
zu Ute Dorczok, der Leitung des Hauses, jedes Jahr spannende Projekte unterstützen können, die den Kindern
einen Riesenspaß bereitet haben.
Wir freuen uns, dass mit der Weihnachtsspende aus diesem Jahr „Hoppel-Pferde“ angeschafft werden konnten.
Die Pferde wurden bereits übergeben und sind nun eine tolle Nikolaus-Überraschung für die Kinder im Haus
Regenbogen. Weitere Informationen: www.dw-ol.de
Die für Sommer 2021 geplante Zirkusaktion mit „Artistikka“, einem Kinder- und Jugendzirkus aus Damme, konnte
-coronabedingt- noch nicht durchgeführt werden. Wir drücken alle fest die Daumen, dass dieses Projekt 2022
starten kann. Weitere Informationen: www.artistikka.de
Ähnlich wie im letzten Jahr haben wir uns entschieden, unsere Spende auch dieses Jahr einem weiteren Projekt
zukommen zu lassen. So geht die zweite Hälfte an das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, Stichwort: Hochwasser
in Deutschland“.
Wir sagen „DANKE“! DANKE, dass Sie unser Spenden-Projekt mittragen und wir so viele positive Rückmeldungen
dazu bekommen!

Wirklich stolz können wir berichten, dass wir am Mo., 22.11.21, von Ute
Dorczok, der Einrichtungsleitung des Hauses Regenbogen zwei ganz
tolle Leinwände überreicht bekommen haben (s. Titelseite). Sie sind
beide während der Kunst-Projekte entstanden, die wir mit Ihrer Unterstützung, also der Unterstützung all unserer Kunden, in den Jahren 2014
bis 2019 gefördert haben. Die bunte Leinwand ist handsigniert von
Thommes Nentwig, freischaffender, bildender Künstler und freier
Filmemacher aus Vechta, der sich mit seiner kreativen und empathischen Art jedes Jahr auf`s Neue spannende Themen
überlegt hat.
Leider hat uns die Nachricht erreicht,
dass er im letzten Jahr verstorben ist.

