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Gelungener Bärenherz-Weihnachtsbasar
2019: Ein Resümee

Stolz blicken wir auf das Ergebnis unseres Bärenherz-Weihnachtsbasars. Auch
2019 verweilten wieder viele Freunde des Kinderhospizes, Gäste und
Passanten an unserem schönen Stand: Sie unterhielten sich mit
ehrenamtlichen Helfern über das Kinderhospiz Bärenherz, tranken Glühwein,
aßen Fettbrote und Plätzchen. In diesem Jahr konnten wir doppelt soviele
Bärenherz-Kalender wie im vergangenen Jahr verkaufen. Sie liegen uns sehr
am Herzen und wir freuen uns sehr über deren wachsende Beliebtheit.

Eindrücke vom Bärenherz-Weihnachtsbasar finden Sie hier: Fotos

https://www.baerenherz-leipzig.de/fotos/baerenherz-weihnachtsbasar-2019.html


Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten, die Bärenherz diesen
Weihnachtsstand am 6. Dezember ermöglicht haben.

Unser besonderer Dank geht an:

• die Mädler-Passage Leipzig Grundstück GmbH & Co. KG,
die dem Kinderhospiz seit vielen Jahren den Aufbau des
Bärenherz-Weihnachtsbasares in der Mädler-Passage genehmigt;

• Auerbachs-Keller
für die Bereitstellung und den Aufbau des Weihnachtsstandes,
für den Glühwein, den Kinderpunsch, die leckeren Fettbrote, ein
besonders Dankeschön geht auch an die sehr hilfsbereiten und
geduldigen Mitarbeiter des Auerbachs-Keller und der Mephisto-
Bar, die uns während des ganzen Tages unterstützt haben;

• Brigitte Ziegan,
die wieder über 40 Strickbärchen an diesem Tag verkauft hat;

• den Kindergartenchor und die ErzieherInnen des Elsbethstiftes,
die ein kleines Weihnachtsprogramm vorgetragen haben;

Ohne unsere ehrenamtlichen Helfer, die uns so tatkräftig an diesem Tag
unterstützt haben, wäre der Bärenherz-Weihnachtsbasar nicht möglich
gewesen.

Unsere Spendendosen enthielten wunderbare 1.019,80 Euro.

Wir sind überglücklich! Ein bärenherzliches Dankeschön an alle, die geholfen
haben, dass der Tag wieder so erfolgreich war, und natürlich auch an alle, die
bei uns vorbeigeschaut haben! Ihr seid großartig!

Das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig begleitet Familien mit schwerstkranken
Kindern ab dem Moment der Krankheitsdiagnose bis zum Tod der Kinder und
darüber hinaus. Das Kinderhospiz erhält keine staatliche Unterstützung und
die Kassen übernehmen nur einen Teil der Kosten. Ohne Spenden könnte
Bärenherz nicht für Familien mit unheilbar kranken Kindern da sein.
Informationen: www.baerenherz-leipzig.de

http://www.baerenherz-leipzig.de
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