
Die Übergabe der Geschenke bei der AWO
Familienglobus gGmbH. Der Tisch ist reich
gedeckt mit Spielsachen und anderen
Überraschungen - (v.l.n.r.) Oliver Hartmann
(FBB), Charlotte Ballke (AStA), Bijan Zepke
(FBB), Petra Wackers (FBB), Daniela Anger
(AWO Familienglobus).

Über 120 Geschenke sind zusammengekommen
und werden an die Kinder verteilt (alle Fotos:
Copyright FBB der HHU 2016).

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Erfolgreiche Spendenaktion von AStA und FamilienBeratungsbüro der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf
Düsseldorf - 21.12.16
BY: REDAKTION / D.J.

21.12.2016 - Viele Kinder aus Familien in Düsseldorf, bei denen die sozialen und finanziellen Mittel nicht gegeben sind, haben es
gerade zur Weihnachtszeit schwer. Unterstützt werden diese Familien durch den AWO Familienglobus, ein Zusammenschluss
vieler Einrichtungen, die beratend und helfend für Familien in Düsseldorf einstehen.

In diesem Jahr riefen das FamilienBeratungsBüro (FBB) und der AStA der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf (HHU) zu einer gemeinsamen Spendenaktion auf, um genau diesen Familien zu Weihnachten
eine Freude zu bereiten. 

Studierende und Mitarbeiter/innen sammelten zu diesem Zweck über 120 bunt verpackte Geschenke, die
direkt an den AWO Familienglobus in Düsseldorf-Eller gespendet wurden. Dadurch wird aktuell ermöglicht,
dass über 100 Kinder aus einkommensschwachen Familien in Düsseldorf ein schönes Weihnachtsfest
verbringen können.

Das FamilienBeratungsBüro und der AStA bedanken sich bei allen fleißigen Spenderinnen und Spendern.
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