Danksagungen für die CD-Verschenk-Aktion

Montessori Kinderhaus Stockdorf:
Im Namen des Kindergartens und aller Eltern möchten wir uns ganz herzlich für das
tolle Geschenk bedanken. Da wir ein Kinderhaus mit musikalischem Schwerpunkt
sind, freut uns Ihre Idee besonders und trifft auf „offene Ohren“.
Die CD läuft bereits in den Wohn- und Kinderzimmern in Stockdorf. Welch tolle Idee,
welch schöne Lieder und Geschichte. Mal heiter und fröhlich, mal still und besinnlich,
genauso wie die Weihnachtszeit sein sollte.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und allen Beteiligten der Stiftung Aktion
Sonnenschein ein frohes Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute fürs neue Jahr.

Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart:
Verspätet, aber voller Freude möchten wir uns bei Ihnen für die wirklich tollen CDs
bedanken. Wir haben sie an die Kinder verteilt und sie waren richtig begeistert. Also
ein voller Erfolg!
Vielen Dank für die Freude, die Sie den Kindern dadurch gemacht haben und danke,
dass Sie an uns gedacht haben. Sagen Sie bitte auch einen herzlichen Dank an die
vielen fleißigen Helfer, die ebenfalls zur Freude beigetragen haben.

Kinder- und Jugendhospiz Bethel, Bielefeld:
Sie haben uns eine große Freude bereitet und wir haben schon Ideen, wie wir die
CDs verschenken werden. Ganz herzlichen Dank noch einmal.

Kinder- und Jugendhospiz Joshuas Engelreich, Wilhelmshaven:
Erst einmal vielen herzlichen Dank für Ihre Mail und den darin enthaltenen
Zeitungsartikel. Wir haben uns sehr über das Paket gefreut und die CDs an unsere
kleinen und großen Gäste verteilt. Richten Sie bitte auch Herrn Dr. Feierabend einen
herzlichen Gruß und ein großes Dankeschön aus und natürlich allen Schülerinnen
und Schülern. Herzliche Grüße vom gesamten Kinder- und Jugendhospizteam.

Horizont e.V. der Jutta-Speidel-Stiftung für von Obdachlosigkeit bedrohte Mütter mit
Kindern, München:
Wir haben Ihr großzügiges Paket erhalten und finden die sehr humorvollen
Weihnachts-CDs einfach wundervoll!!
Haben Sie vielen Dank, dass Sie hier an unsere Kinder und Mütter gedacht haben.
Wir werden die CDs als kleine Weihnachtsgeschenke an jede Familie überreichen.
Aus ganzem Herzen DANKE.

Kinderhospiz Löwenherz e.V., Syke:
Ich habe Ihre Mail mit dem Zeitungsbericht an die Leitung des Kinderhospizes
weitergeleitet. Die CDs sind angekommen und werden bereits verteilt, sofern
Familien ihren Aufenthalt bei uns schon vor Weihnachten beenden. Ansonsten gibt
es die CD zu Weihnachten ☺
Wir haben uns wirklich sehr über diese nette Aktion gefreut. Bitte richten Sie Herrn
Dr. Feierabend unseren Dank aus.

Theodorus Kinder-Tageshospiz, Hamburg:
Vielen Dank für das Paket mit den Weihnachts-CDs. Vielen Dank, dass Sie uns
bedacht haben. Unsere Kinder werden diese nächste Woche vom Weihnachtsmann
bekommen und sich ganz bestimmt sehr freuen. Sie lieben Musik und Hörspiele.

Montessori Kinderhaus Oberhaching:
Vielen Dank! Die CDs sind bei uns angekommen und ich habe sie an die
Gruppenpädagoginnen weitergeleitet. Die Kinder werden die CDs als
Weihnachtsgeschenk überreicht bekommen. Gerne werden wir uns bei Herrn Dr.
Feierabend bedanken. Auch herzlichen Dank für den Zeitungsartikel, der die Eltern
sicher sehr interessiert.

Kinderhospiz Bärenherz Leipzig:
Das Paket ist angekommen und hat gestern schon viel Freude zum Nikolaus bereitet!
Vielen lieben Dank und viele Grüße.

Balthasar Kinder- und Jugendhospiz, Olpe:
Die Weihnachts-CDs und die Festschrift sind gut bei uns angekommen und unsere
Jugendlichen und die Familien hatten sehr viel Spaß beim Hören der amüsanten
Geschichte.
Wir haben Herrn Dr. Feierabend bereits einen Dankbrief zukommen lassen. Wir
danken Ihnen auch noch einmal ganz herzlich für dieses abwechslungsreiche
Geschenk, welches den Familien wirklich viel Freude bereitet hat.

Montessori Kinderhaus Olympiapark, München:
Vielen Dank für die Übersendung des Pakets. Die CDs sind wohlbehalten bei uns
angekommen und wir haben diese gleich an unsere Familien weitergegeben.
Nochmals herzlichen Dank dafür!

Internationales Montessori Zentrum München:
Vielen Dank für die schöne Weihnachts-CD, das Paket ist angekommen! ☺
Im Rahmen unserer kleinen Weihnachtsfeier in unserem Haus werden wir den Eltern
die CDs überreichen und dabei auch die Gelegenheit nutzen, den Hintergrund dieser
Aktion zu schildern.
Danke für den Artikel, das macht es tatsächlich noch transparenter.

Integrations- und Waldkindergarten Waldmäuse und Waldspielmäuse, Unterhaching:
Vielen herzlichen Dank für die CDs, die wir unbeschadet erhalten haben und zu
Weihnachten an unsere Kindergartenkinder verteilen werden. Wir haben uns sehr
darüber gefreut und sind sicher, dass die Kinder große Augen machen werden.
Ihre Mail mit dem Artikel werde ich an unsere Geschäftsführung, den Vorstand und
die Kindergartenleitungen weiterleiten.

Bergisches Kinder- und Jugendhospiz Burgholz, Wuppertal:
Wir bedanken uns auf diesem Wege ganz herzlich, dass Sie uns bei Ihrer Aktion
bedacht haben. Das Paket ist unbeschadet hier bei uns eingetroffen und wird
sicherlich viel Freude bereiten.

Sonnenhof – Hospiz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Berlin:
Wie schön, ich habe mich so gefreut über die Mail zum Wochenanfang ☺
Das ist so eine tolle Aktion! Haben Sie vielen Dank!
Der Sonnenhof hat sich sehr über die Hörspiele gefreut und wir haben auch einige
an die Geschwister gegeben! Ich kann immer wieder nur Dankeschön sagen. Danke
auch, dass Sie uns mit dem Zeitungsartikel in so wundervoller Weise teilhaben
lassen an dem schönen Projekt.

Sind Sie vielleicht in der nächsten Zeit einmal in Berlin? Es wäre mir eine große
Freude, Ihnen unsere Arbeit zu zeigen, sagen Sie mir bitte jederzeit Bescheid.

