Aachen, Weihnachten 2020

Die Weihnachtsaktion in den Zeiten der Corona-Pandemie
Einem Menschen geben was er
braucht. Ein Stück Brot, ein
Lächeln, ein offenes Ohr.

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender, liebe Aachener,

JETZT - nicht irgendwann

wir denken Ihnen sehr, dass Sie sich auch in diesem Jahr so zahlreich für unsere
Weihnachtsaktion interessieren. Wir haben sehr viel Zuspruch von vielen Aachener Bürgern
erhalten, die es sich nicht nehmen lassen wollen, den Mitbürgen, die unsere Unterstützung
benötigen, eine Freude mit einer Weihnachtskiste zu machen.
Bei allem, was wir in diesem Jahr machen, steht die Sicherheit für alle Beteiligten im
Vordergrund.
Alle Senioren, die beliefert werden, erhalten ab dem 14.12.2020 mit der wöchentlichen
Lieferung eine Weihnachtskiste. Alle anderen Kunden werden wir eine Woche lang zu
individuellen festen Terminen an unseren Standort in der Clermontstraße einladen, um dort
die Weihnachtskisten mit zeitlichem und räumlichem Abstand auszugeben.
Wie können Sie in diesem Jahr eine Weihnachtskiste spenden?
In diesem Jahr bieten wir zwei Alternativen an:
Sie können wie in den vergangenen Jahren eine Weihnachtskiste packen und uns diese
bringen. Den geänderten Abgabeort finden Sie auf den kommenden beiden Seiten.
Es gibt aber auch eine CORONA-Alternative:
Schon in den vergangenen Jahren gab es viele Spender, denen das Packen von
Weihnachtskisten zu beschwerlich geworden war. Das wird in diesem Jahr vielen so gehen,
die vielleicht auch selber aus Sorge um die eigene Gesundheit nicht oft das Haus verlassen
oder für die ihre Zeit in diesem Jahr besonders eng bemessen ist.
Deshalb bieten wir an, in Ihrem Auftrag eine Weihnachtskiste zu packen. Wenn Sie das
wünschen, bitten wir hierzu um eine Spende mit dem Verwendungszweck
„Weihnachtskiste“. Unsere Bankverbindung lautet:
Aachener Tafel e.V.
Aachener Bank

IBAN: DE91 390 601 800 623 508 013

BIC:GENODED1AAC

Wir bitten Sie, bei der Überweisung Ihre Adresse anzugeben, wenn Sie eine
Spendenbescheinigung wünschen.

Aachener Tafel e.V.
Clermontstraße 10
52066 Aachen
Telefon: 0241 - 997 74 74
E-Mail: info@aachener-tafel.de
www.aachener-tafel.de
Bankverbindung:
Aachener Bank
Konto 623508013
BLZ: 39060180
IBAN:
DE91 390 601 800 623 508 01
BIC:
GENODED1AAC

Wo können Sie ein Weihnachtskiste abgeben?
Alle Aachener, für die es schon Tradition ist und die die Gelegenheit haben, können kontaktarm eine
Weihnachtskiste für unsere Kundinnen und Kunden abgeben.
Wir haben einen Abgabe- und Lagerort im Depot Talstraße, Talstraße 2, in 52068 Aachen – Ost finden
können. Dort treffen Sie uns in der Woche vom 07. bis zum 11.12.2020 täglich in der Zeit von 11.00 bis
17:00 Uhr.
Das Depot Talstraße ist gut anzufahren und wir stehen wie auch in den vergangenen Jahren bereit, um
Ihnen die Weihnachtskiste abzunehmen. Die Zuwegung zu unserem Raum erfolgt über die Talstraße,
Bitte tragen Sie bei der Anlieferung einen Mund-Nasen-Schutz.
Wir bitten die Spender in diesem Jahr noch einmal besonders darauf zu achten, dass keine
verderblichen oder kühlpflichtigen Lebensmittel in den Weihnachtskisten enthalten sind.
Was kommt in die Weihnachtskiste?
Mit dem Inhalt der Kiste soll im weitesten Sinne ein "Weihnachtsessen" zubereitet werden können, ein
Weihnachtsmenü, wie wir es uns alle wünschen. Gut ist auch alles, was über Weihnachten die
Speisekammer füllt. Geeignet sind hierbei aber nur gut verpackte, ungekühlt haltbare
Lebensmittel wie z.B. Konserven mit Gulasch oder Rouladen, Dauerwurst, Süßwaren (Weihnachtsstollen,
Printen), Kaffee, Tee, Nudeln, Erbsen und Möhren aus der Dose, Klöße aus der Packung, Öl in
unzerbrechlichen Flaschen, Margarine und auch gern eine Flasche Wein. Bitte verwenden Sie für den
Transport eine ausreichend stabile Kiste, die sich gut tragen läßt.
Abgabeort:

Für Rückfrage erreichen Sie uns gern telefonisch und jederzeit per Mail unter info@aachener-tafel.de
oder telefonisch unter 0241 / 99 77 474.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Jutta Schlockermann
Vorsitzende des Aachener Tafel e.V.

