
   
   
   
  

 
 
 

Siekweg 3, 32602 Vlotho, Tel.: 05733 / 87115-0, FAX 87115-9, email: ekjz@ekjz.de 
 

Weihnachtsbaum-Sammelaktion 
am Samstag, 12.01.2019 

Der schönste Baum muss einmal weg – durch uns für einen guten Zweck! 
Wir sammeln auch 2019 wieder die Vlothoer Weihnachtsbäume ein. Das geht aber nicht alleine – wir brauchen DICH! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

























-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Anmeldung:           (Bitte mit diesem Abschnitt (Fax 87115-9) oder telefonisch (87115-0) oder per Email ekjz@ekjz.de anmelden!) 
Ich bin bereit mich an der Weihnachtsbaum-Sammelaktion 2019 zu beteiligen. 

Ich komme am 12.01.2019 um 9.00 Uhr an folgenden Sammelpunkt: 

 Gemeindehaus Valdorf        Gemeindehaus Exter         Gemeindehaus Uffeln           DRK-Heim      (bitte ankreuzen!) 
um dann bei einer der Sammelgruppen mitzumachen.  
Am gemeinsamen Mittagessen nehme ich       teil     /        nicht teil 
 
__________________________________________________________________________     ______________________________________ 
              Name, Anschrift, Telefon, Handy-Nr.                                                                                        Unterschrift 

Die Info’s: 
 Samstag, 12. Januar 2019, ab 9.00 Uhr 
 Start in den Gemeindehäusern Valdorf, 

Exter, Uffeln oder im DRK-Haus Vlotho  

 Ende: ca. 18.00 Uhr 

 +++Mit Mittagessen beim DRK+++ 

Seit 2011 ist Krieg in Syrien 
und Hundertausende 
Menschen haben ihr Leben 
verloren. Rund 70 % der 
Menschen in Syrien leben 
heute in extremer Armut. 
Schätzungen zufolge haben 
zwei Millionen syrischer 
Kinder und Jugendliche 
keinen Zugang zu Schulen.

Spenden für den guten Zweck:  
Das Projekt 2019 „Leben in Sicht!“ unterstützt die ev. Gemeinden in 
Syrien und im Libanon, die sich um, vom Krieg betroffene, Menschen 
kümmert. Sie verteilen Lebensmittel, ermöglichen Zugang zu Strom, 
Heizöl und Wasser und bieten medizinische Behandlungen an. Eine 
große Herausforderung für die Gemeinden ist es, die Schulen offen zu 
halten oder überhaupt den Zugang zu Schulen für Kinder und Jugend-
liche zu ermöglichen.  
Eure Spende hilft, diese Herausforderungen zu bewerkstelligen. 

Das ist die Aktion:  
Seit 1987 sammeln das Jugendrotkreuz und die ev. Ju-
gend in Vlotho die Weihnachtsbäume ein. Jedes Jahr 
kommt so ein Erlös von über 10.000€ zusammen – für 
einen guten Zweck! Viele freiwillige Helfer machen sich 
auf den Weg und fahren mit großen Treckern durch die 
Stadt. Die alten Bäume kommen dann auf den Anhänger 
und werden kleingehäckselt und umweltgerecht entsorgt. 


