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Informationsbrief und Spendenaufruf für den Weihnachtsbriefkasten 2011
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Gönnerinnen und Gönner
Liebe InteressentInnen
Im Eiltempo nähern wir uns dem Advent 2011 und damit auch der Aktion
Weihnachtsbriefkasten vom Katholischen Frauenbund Graubünden. Wie jedes Jahr,
dürfen auch heuer Bündner Mitbürger in schwierigen Lebenssituationen auf uns zu
kommen, um sich einen Weihnachtswunsch erfüllen zu lassen. Dank Ihrer
Unterstützung ist es uns möglich, diesen mehrheitlich nachzukommen.
2011 ist ein besonderes Jahr. Deshalb ergreifen wir die Gelegenheit, sie über
Neuerungen des Projekts zu informieren.
Neuer Engel und Projekterweiterung mit dem Wanderengel
Nachdem unser Weihnachtsengel, erstmals in seinem 7 jährigen Bestehen, während
dem Advent 2010 in der Poststrasse in Chur einem Vandalenakt zum Opfer gefallen
ist, musste eine neue Lösung gefunden werden. Wie so oft im Leben wandte sich
die Bestürzung über solches Ungemach in einen Glücksfall. Dank einer
Projekteingabe bei der Aktion „Ostschweizer helfen Ostschweizern“, welche vom
Migros Kulturprozent geleitet wird, konnten wir einen neuen Engel finanzieren.
Mehr noch: die großzügige Unterstützung von Migros erlaubte uns eine
Projekterweiterung. Einerseits wird ein neuer Engel, welcher von der Argo Thusis
und Davos hergestellt wurde, wie gewohnt in der Poststrasse in Chur stehen.
Andererseits können wir neu einen identischen, aber kleineren Wanderengel, in die
Regionen senden. Den Anfang macht der Frauenverein Savognin, welcher sich
bereit erklärt hat, den Wanderengel in ihrer Gemeinde aufzustellen. Natürlich
werden alle Gesuche von der Arbeitsgruppe gleich behandelt und bearbeitet. Für
uns ist es jedoch eine tolle Gelegenheit, die Aktion außerhalb von Chur ins
Bewusstsein zu rufen. Die Spenden, welche von ganz Graubünden gesammelt
werden, werden auch im ganzen Kanton den entsprechend bedürftigen Mitbürgern
wieder verteilt. Dank der zusätzlichen Spende von Migros Gutscheinen, durch
Migros Kulturprozent, haben wir eine gute Basis für den Advent 2011.

Wie erwähnt bleiben die Bedingungen, um sich einen Wunsch erfüllen zu lassen,
dieselben. Nach wie vor werden die Gesuche nachgeprüft und es fließt kein
Bargeld. Mit dem neuen Wanderengel ist die Aktion größer geworden, was mehr
Einsatz von freiwilligen HelferInnen voraussetzt. Da wir aber auf gute und fleißige
Ortsvereine zählen dürfen, steht dieser Hürde nichts im Wege.
Reorganisation der KFG Hilfswerke
Eine weitere Neuerung ist die Reorganisation der KFG Hilfswerke. Einerseits
betreibt der Katholische Frauenbund den erwähnten „Weihnachtsbriefkasten“,
anderseits den Sozialfonds. Organisatorisch wurden diese beiden zum „KFG
Hilfsfonds“ vereint, mit der Konsequenz, dass wir nur noch ein Konto führen,
nämlich dasjenige vom „Weihnachtsbriefkasten“. Inhaltlich bleiben die
Bedingungen jedoch dieselben. Während der Adventszeit läuft der
„Weihnachtsbriefkasten“ und während dem restlichen Jahr der „KFG- Hilfsfonds“.
Natürlich würden wir uns freuen, wenn sie ihre Sympathie für dieses Projekt in
Form einer Unterstützung bekunden würden. Dank dem Migros Kulturprozent haben
wir eine gute Ausgangslage für dieses Jahr. Ohne sie geht es aber trotzdem nicht.
Diese Aktion lebt von ihrer Solidarität und unserem ehrenamtlichen Einsatz für
unsere MitbürgerInnen1.
Falls sie uns nicht finanziell unterstützen können, nehmen wir auch gerne
Meldungen über mögliche Sachspenden 2 entgegen oder freuen uns, wenn Sie das
Benefizkonzert vom 30.12.2011 um 19.00h in der Heiligkreuzkirche in Chur
besuchen.
Dank
An dieser Stelle bedanken wir uns insbesondere bei Frau Giger vom Migros
Kulturprozent, allen ehrenamtlich arbeitenden Frauen, die dieses Projekt am Leben
erhalten und ganz herzlich bei jeder/m einzelnen GönnerIn für die Unterstützung
in welcher Form auch immer.
In diesem Sinne wünschen wir ich uns allen eine Freude und Hoffnung verbreitende
„Weihnachtsbriefkasten“-Aktion 2011 und eine unvergessliche und besinnliche
Adventszeit. Entgegen allen buchhalterischen Regeln vermehrt sich nämlich das
Glücksgefühl, je mehr wir unsere Hilfsbereitschaft verteilen.
Mit herzlichen Grüssen und großem Dank
KATHOLISCHER FRAUENBUND GRAUBÜNDEN
Für die Arbeitsgruppe
Alexa Cavegn Bearth

Unser Spendenkonto lautet: Graubündner Kantonalbank CK 181.559.800 Vermerk:
„Weihnachtsbriefkasten“ Postkonto 70-216-5
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Gut erhaltenes Spielzeug (Legos, Playmobil etc.), Kleidung, Gutscheine, Computer etc. Bitte
melden Sie sich im KFG Sekretariat. Ihre Sachspende wird auf eine Liste aufgenommen und bei
Bedarf bei Ihnen abgerufen. Wir führen kein Lager. Telefon: 081 / 252 57 24
Herzlichen Dank!
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