Persönliche Weihnachtspost für leuchtende Kinderaugen
Weihnachtsbriefe zu Gunsten der DKMS
Berlin, 07.11.2016 Zauberhafte Erinnerungen aus der Kindheit werden jedes Jahr
unter dem Weihnachtsbaum wach. So freuen sich Kinder, auch schon in der
Vorweihnachtszeit auf leckere Schlemmereien und zählen die Tage bis zum
Weihnachtsfest. Der Besuch des Weihnachtsmannes mit persönlichen Worten ist
zusätzlich etwas ganz Besonderes. Die Inhaberin, Cathleen Lehmann von zeitlostexten hat sich für das Weihnachtsfest etwas Außergewöhnliches einfallen lassen.
Leuchtende Kinderaugen können Erwachsene besonders zum Weihnachtsfest sehen.
Persönliche Worte vom Weihnachtsmann sollen das ermöglichen. Dazu schreibt zeitlostexten einen Brief im Namen des Weihnachtsmannes und verschickt diesen, auch auf
Wunsch persönlich adressiert, an einzelne Kinder oder auch an Gruppen und
Schulklassen. Gegen einen geringen Preis können Eltern, Erzieher/innen oder
Lehrer/innen online auf der Webseite www.zeitlos-texten.de einen solchen kaufen.
Nach dem Bestellvorgang erwartet zeitlos-texten eine Nachricht des Käufers, mit Angaben
des Namens, Alters, der Eigenschaften, Wünsche, Hobbys und/ oder besonderen
Erlebnissen des Kindes. Frau Lehmann findet, dass es sich mit diesen Informationen
wunderbar personenbezogene Briefe schreiben lässt. Innerhalb von wenigen Tagen wird
dieser Weihnachtsbrief geschrieben, mit einer weihnachtlichen Grafik versehen und auf
grünem Papier gedruckt, bevor er mit der Post an den Käufer versandt wird. Die
persönliche Weihnachtsbotschaft kann auch für Gruppen und Schulklassen geschrieben
werden. Dabei werden alle Namen der Kinder mit persönlichen Zeilen in einem Brief
erwähnt.
Auch in diesem Jahr spendet zeitlos-texten 2,00 € von jedem Weihnachtsbrief an die
DKMS-Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH. Die
Gesamteinnahme der Spende wird von zeitlos-texten vor dem Weihnachtsfest an die
DKMS überwiesen und anschließend mit einer Spendenbescheinigung auf der Webseite
der Texterei & Mediengestaltung zeitlos-texten belegt.
Diese Aktion gilt nur bis zum 19.12.2016, um eine pünktliche Zustellung mit der Post zu
gewährleisten.
Im kommenden Jahr möchte zeitlos-texten diese Idee wieder aufgreifen, um auch in
Zukunft leuchtende Kinderaugen zu zaubern.

zeitlos-texten
Inh. Cathleen Lehmann
Wilhelmsruher Damm 77
13439 Berlin

Tel.: 0172 4397367
info@zeitlos-texten.de
www.zeitlos-texten.de
https://www.zeitlos-texten.de/Text/Herzensbotschaft.html

Das Unternehmen zeitlos-texten wurde bereits im Jahr 2013 gegründet und verfasst
neben dem Angebot der Herzensbotschaften und Festtagsreden, auch Texte für Onlineund Printprodukte.

