
Zur sofortigen Veröffentlichung 
 

Persönliche Post vom Weihnachtsmann für jedes Kind 
 

Weihnachtsbriefe zugunsten der DKMS Deutsche 
Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH 
 

Berlin, 12.10.2015 Einen persönlichen Brief vom Weihnachtsmann, welches Kind wünscht 
sich das nicht. Cathleen Lehmann von der Texterei & Mediengestaltung zeitlos-texten kann 
diesen Wunsch – der Kinderherzen höherschlagen lässt – erfüllen.  
  
„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind.“ Dieses Lied von Wilhelm Hey, ertönt in der 
Vorweihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt und bringt Erinnerungen aus der Kindheit zurück. 
Jedes Jahr zur gleichen Zeit erwarten Kinder den Weihnachtsmann. Besonders Kinder erleben die 
Vorweihnachtszeit intensiver als Erwachsene. Cathleen Lehmann von der Texterei & 
Mediengestaltung zeitlos-texten hat sich daher in diesem Jahr etwas Besonderes einfallen lassen.  
 
Mit einer Besonderheit möchte die Inhaberin von zeitlos-texten auch in diesem Jahr Kinderherzen 
höherschlagen lassen. Ein persönlicher Brief vom Weihnachtsmann soll das ermöglichen. Zu sehr 
geringen Kosten (10,45 € für ein Kind und 16,45 € für eine Kindergruppe) können Eltern oder 
ErzieherInnen online auf der Webseite www.zeitlos-texten.de/herzensbotschaft einen solchen 
bestellen.  
 
Nachdem Cathleen Lehmann Informationen zu dem zu beschenkenden Kind erhalten hat, kann sie 
wunderbar personalisierte und für jedes Kind individuell verfasste Briefe schreiben. Innerhalb 
weniger Tage wird der Brief geschrieben, mit einem weihnachtlichen Motiv versehen und auf 
grünem Papier gedruckt, bevor er mit der Post an den jeweiligen Besteller versandt wird. 
Möglichkeiten der persönlichen Weihnachtsbotschaft bestehen auch für Kinder-Gruppen. Dabei 
werden alle Namen der Kinder mit persönlichen Zeilen in einem Brief erwähnt. 
 
Das Besondere in diesem Jahr 2015 ist: Von jedem Brief spendet zeitlos-texten 1€ an die DKMS 
Deutsche Knochenmarkspenderdatei gemeinnützige Gesellschaft mbH. Der Gesamtbetrag der 
Spenden wird von zeitlos-texten verdoppelt, vor dem Weihnachtsfest an die DKMS überwiesen 
und anschließend mit einer Spendenbescheinigung auf der Webseite www.zeitlos-texten.de der 
Texterei & Mediengestaltung belegt. 
 
Diese Aktion gilt nur bis zum 18.12.2015, um eine pünktliche Zustellung mit der Post zu 
gewährleisten. 
 
Im kommenden Jahr möchte zeitlos-texten diese Idee wieder aufgreifen und ausbauen, um auch 
im Jahr 2016, Freude in leuchtende Kinderaugen zu zaubern. 
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