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STROHPAPIER

Juhu, wir sind sowas von happy!! Lange lange schon haben
wir im Hintergrund - ganz ohne dass ihr es mitbekommen
habt - nach einem noch tolleren nachhaltigeren Papier
gesucht und haben es nun endlich gefunden! Strohpapier, zu
50 % aus dem nachwachsenden Rohstoff Stroh. Und es ist
nicht nur nachhaltig, sondern auch noch wunderschön. Mit
den kleinen goldenen Einschlüssen und der leichten Rillung
sieht es unheimlich edel aus. Für das Papier haben wir sogar
ein Ecolabel erhalten, welches wir ab nun mit aufdrucken.
Ganz offen - ja, unsere Kosten sind dadurch gestiegen. Aber
wir finden, dass Wertschätzung, wenn sie verschenkt wird,
hochwertig sein sollte und das ausstrahlen darf.
Wir haben nun also erstmalig unsere Kunden-
Weihnachtskarten auf dem neuen Strohpapier gedruck und
eine kleine Auswahl Strohweihnachtskarten für Euch zum
Kaufen im wort-voll Shop.

WAS GIBT'S NEUES?

Unsere Karten auf neuem
Papier - Strohpapier!!!
Weihnachtsaktion Zoe
Weihnachtswünsche

WERTVOLLE WORTE
Infos und Anregungen für Dich
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Auch in diesem Jahr durften wir wieder den Verein, die tolle 13-Jährige Zoe und

einen Sponsoren zusammenbringen, um dieses Mal 7.500 Karten zu drucken - als

Beigabe zu Boxen für Kinder von Tafel-Besuchern. 

Zoe aus Niederbayern sitzt seit einem Unfall als Kind im Rollstuhl und ist vom

Nacken abwärts querschnittsgelähmt. Sie hat sich davon nie unterkriegen lassen,

ist unheimlich wissbegierig, geht zur Schule und.... ist künstlerisch begabt - sie

malt mit dem Mund. Dabei kommen ganz wunderbare Kunstwerke zustande und

eines davon durften wir nun für die diesjährige "Liebe im Karton"-Aktion

verwenden - den Regenbogen. Er ist gepaart mit den Worten "Die Welt ist bunt!

Glaube an dich" und mit einem entsprechenden mutmachenden Text auf der

Rückseite. Wenn Zoe so viel schafft, dann können wir es auch!

Danke an Zoe und die gesamte Familie Haringer für die schöne Zusammenarbeit!

Mehr zu ihr unter www.zoesmundart.de und zum Projekt www.liebe-im-karton.de

Wir als Vermittler zwischen tollen Menschen

WEIHNACHTSAKTION 2021

Steffi hatte im letzten Jahr schon den "Liebe im Karten e.V."

entdeckt. Die ehrenamtliche Organisation sammelt Spenden

für bedürftige Kinder, packt diese in Kartons und bringt sie

dann - im jährlichen Wechsel - ins Ausland oder in eine

deutsche Organisation. Wir haben uns bereits im letzten Jahr

beteiligt und 14.000 kleine Karte mit eingebracht. 
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Unsere Weihnachtswünsche für Euch

wort-voll ist als ein Herzensprojekt gestartet und mittlerweile auch unser Job. Wir
sind mit einem riesen Engagement dabei, wertvolle Worte in die Welt zu tragen.
Auch in diesem Jahr haben wir dabei wieder einige Höhen und Tiefen erlebt. Wir
haben Menschen zusammengebracht und Verbundenheit geschaffen (eines
unserer Hauptziele, wenn nicht DAS Hauptziel), wir haben ehren- und
hauptamtliche Mitarbeiter motiviert, Führungskräfte zu wertschätzenden Gesten
und Worten angeregt, wir haben Kunden erfreut, Mitarbeitern in sozialen
Einrichtungen Kraft gegeben und 7.500 Kinder plus eine mutige Heranwachsende
zusammengebracht.

Wir sind auch öfter mal verzweifelt, haben viel Zeit am Computer oder Handy
verbracht, hatten dabei manchmal gefühlt zu wenig Zeit für wort-voll oder unsere
Kinder. Wir machen regelmäßig den Spagat zwischen Familie, Arbeit, Lernen,
Selbstfürsorge... Leben. So wie auch ihr alle. Mal meistern wir es gut, mal weniger
gut - aber insgesamt betrachtet müssen wir sagen, dass wort-voll etwas ist wofür
es sich lohnt! Danke - für Euch, die ihr es möglich macht und es in die Welt
hinaustragt - danke für Euer Vertrauen!!

Ein                               Fest, eine wunderschöne Advents- und Weihnachtszeit mit
                                    Euren Familien und in Eurem Umfeld - seid ihr die Menschen,
                                    die Verbundenheit schaffen! 

WORT-VOLL IN 2021

wünschen Euch von Herzen,
Sylvia & Steffi

 


