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Frau Faki,
Liebes Yoga-together-one - Team,

„N amas t é“ ,

damit möchte ich mein Schreiben an Sie beginnen
und mich im Namen des Helferkreis Asyl Unterschleißheim e.V. sowie aller in
Unterschleißheim untergebrachten Geflüchteten ganz herzlich für Ihre
Spende in Höhe von 750,00 Euro bedanken!
Die regelmäßig morgens und auch zu besonderen Anlässen stattfindenden
„geschenkten Stunden“ für Ihre Yoga-Schüler/innen und deren freiwilliger
Obolus in die Spendenbox, werden vielen Menschen eine große Freude
bereiten.
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung werden wir unter anderem die in der
Gemeinschaftsunterkunft stets gut besuchten und für die Bewohner/innen so
wichtig gewordenen Tee- und Nähstube verwenden. Dringend benötigtes
Zubehör, wie z.B. eine neue Nähmaschine, div. Kleinmaterial sowie bunte
Stoffe können nun endlich besorgt werden. Aber auch für den wichtigsten
Schritt der in Deutschland angekommenen Menschen, nämlich dem Erlernen
der deutschen Sprache, werden wir Ihre Zuwendung gewissenhaft
verwenden. Neue Bücher und Arbeitsmaterialien werden immer gebraucht.
Ihr Entschluss Frau Faki, gerade unseren Verein zu unterstützen, wissen wir
besonders in Zeiten wie dieser, in welcher die Spendenbereitschaft
bedauerlicher Weise stark nachgelassen hat, von Herzen zu schätzen.
Wir wünschen Ihnen, Ihrem ganzen Team sowie Ihren Schülern ein
zuversichtliches und friedliches Jahr 2019.
Mit freundlichen Grüßen,

Daniela Schlüter
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