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GÄLERIA KAUFhOF
HANAU, AM MARKT
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präsentieren die, große

„Kinderaugen sollen leuchten" - Auch in diesem Jahr rufen Galeria Kaufhof Hanau und der HANAUER ANZEIGER
wieder dazu auf, Weihnachtswünsche von Kindern in unserer Region zu erfüllen, denen das Schicksal nicht so wohl
gesonnen war. Mit einem überwältigenden Engagement haben im vergangenen Jahr die B\,irger an Main und Kinzig
gezeigt, dass sie bereit sind, zu helfen, und die Nächsten in ihrer unmittelbaren Nähe nicht vergessen haben.
Galeria Kaufhof Hanau und HANAUER ANZEIGER hoffen auch zu diesem Weihnachtsfest wieder auf eine große
Beteiligung an unserer Aktion „Wunschzettelbaum". Partner der Aktion sind auch in diesem Jahr wieder das Albert
Schweitzer-Kinderdorf, die Sterntaler Hanau, das Schwanennest, das Frauenhaus Hanau und das Diakonisches Werk
Main-Kinzig, in denen Kinder aus Stadt und Land betreut werden oder Zuflucht finden.Die Jungen und Mädchen haben
ihre kleinen Weihnachtsträume auf unsere Wunschzettel geschrieben und an unsere Wunschbäume gehängt.
Und so einfach können Sie helfen:
► Suchen Sie sich einen dieser Zettel an einem der zwei Wunschbäume aus.Die Bäume finden Sie in der Spiel
warenabteilung von Galeria Kaufhof am Marktplatz und beim HANAUER ANZEIGER im HANAU LADEN,
Am Freiheits'platz 3.
► Bezahlen Sie den Wunsch an der Kasse. Im Kaufhof können Sie das Geschenk auch selbst auswählen.
Selbstverständlich können Sie das Präsent auch in jedem anderen Geschäft kaufen und an der Kaufhof
Kasse abgeben (bitte originalverpackt). (Betrifft nur Gutscheine, die bei Galeria Kaufhof am Baum hängen:
Die Geschenke bitte bis17.12.2018 im.UG der Galeria Kaufhof abgeben.)
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► Falls Sie möchten, können Sie auf die Rückseite des Wunschzettels auch noch einen kleinen
Weihnachtsgruß an das beschenkte Kind schreiben.
► Galeria Kaufhof und HANAUER ANZEIGER sorgen dafür, dass alle Geschenke weihnachtlich
verpackt werden und rechtzeitig für die Kinder unterm Weihnachtsbaum liegen.Galeria Kaufhof
Hanau und HANAUER ANZEIGER tragen die kompletten Organisationskosten der Aktion, sodass
Ihr Engagement komplett den Kindern zugutekommt.

Seit vielen Jahren finden benachteiligte oder misshandelte Kinder aus allen Städten und Gemeinden
unseres Kreises im Albert-Schweitzer-Kinderdorf und im Frauenhaus Hilfe und Zuwendung. Die
Sterntaler Hanau unterstützen den Klinikaufenthalt in der Kinderklinik Hanau. Das Schwanennest
sorgt für die Kurzzeitunterbringung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.
Unterstützen Sie diese Arbeit und machen Sie diesen Kindern eine Freude.
Sorgen Sie dafür, dass zum Weihnachtsfest möglichst alle Kinderaugen an ·�.
�.
Main und Kinzig leuchten.
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