HERZENS.
ANLIEGEN.
Wir leben in ebenso bewegten wie herausfordernden Zeiten. Das Jahr 2020 wird uns immer als ein
turbulentes Jahr in Erinnerung bleiben – mit großen Entbehrungen und Kraftanstrengungen.
Was wir jedoch nicht vergessen dürfen: Wir alle verfügen nach wie vor und mehr denn je über
das unschätzbare Glück, auf der Sonnenseite dieser Welt leben zu dürfen.
Dies macht einerseits genauso dankbar wie demütig, sollte für uns aber auch Antrieb und
Selbstverpflichtung sein, den Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht.
Von Mensch zu Mensch.
Unter dem Dach unserer Aktion ‚SEND OUT LOVE!‘ möchten wir deshalb an unseren
Agenturstandorten Stuttgart, Berlin und in der Pfalz ein vorweihnachtliches und
partnerschaftliches Miteinander initiieren und Zeichen setzen für Nächstenliebe
unter Gleichgesinnten. Mit einer 500 Euro-Spende geben wir den Startschuss für einen
adventlichen Spendenmarathon zugunsten der folgenden Herzensprojekte, samt prominenter
Unterstützer und dem Potenzial medialer Aufmerksamkeit:

Berlin:
Kinderhospizdienst & Deutsches Herzzentrum
Pate:
Ex-Nationalspieler Arne Friedrich

Stuttgart:
Humanitäre Hilfe STELP e.V.
Pate:
Ex-Nationalspieler Timo Hildebrand

Pfalz:
Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen
Pate:
Ex-Bundesliga-Spieler Andy Buck

WEIHNACHTLICHE
WÜNSCHE.
WERDEN WAHR.
Alle Privatpersonen, Unternehmen und Einrichtungen, die etwas beisteuern
möchten, helfen mit ihrem Beitrag.
Für eine Spende ab 250 Euro hängen wir im Dezember eine handverzierte Kugel mit dem
jeweiligen Spendernamen und dem Spendenbetrag an den Weihnachtsbaum des jeweiligen
Herzensprojekts. Mögen unsere Bäume zu Weihnachten wie ein Meer aus Kugeln
erstrahlen!
Auf den entsprechenden Social Media-Kanälen verlängern wir dieses Engagement,
indem wir das Aufhängen aller Spendenkugeln aller Unterstützer*innen filmen und
veröffentlichen.
Spender unter 250 Euro veröffentlichen wir auf der Aktions-Microsite.
Wer bis Sonntag, 20. Dezember, seine Spendenzusage über mindestens 250 Euro
schickt, dessen Kugel wird von unseren prominenten Paten eigenhändig aufgehängt.
Spendenquittungen folgen spätestens Anfang kommenden Jahres.
Bereits an dieser Stelle ein großes, herzliches Dankeschön sowie unseren tief empfundenen
Respekt...
... an unsere sozialen Einrichtungen für ihre außergewöhnliche Arbeit,
... an unsere prominenten Paten für ihr einfühlsames Engagement,
... sowie an unsere Mitspender für ihren selbstlosen Support!

Jetzt unseren SENDOUTLOVE
Facebook-Frame nutzen:

