Statt Weihnachtskarten gibt es bei uns:

SpendenAktionen
Seit einigen Jahren versenden wir unsere weihnachtlichen Grüße per Email.
Die Aufwendungen, für Porto und Karten, die am Ende nur im Papiermüll landen,
haben wir aufgerundet und gespendet. Dabei liegen uns kleine und regionale
Einrichtungen besonders am Herzen.

W

eihnachten 2012 –
Herzkind e.V.
Ein Novum in der Firmengeschichte der Gobas GmbH, die erste Spendenaktion
ist im Jahr 2012 geboren worden.
Was trieb uns an? Ganz einfach, wir
wollten zum einen in unserer Region
etwas Gutes tun und zum anderen
der Ressourcenverschwendung rund
um die Weihnachtskarten Einhalt
gebieten. Hand aufs Herz – Weih-
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nachtskarten werden mehr oder
weniger wohlwollend zur Kenntnis
genommen und landen dann (hoffentlich) im Papiermüll.
Der Herzkind e.V. lebt seit 1984 die
Information, Beratung und lebensnahe Hilfe für Menschen mit angeborenen Herzfehlern und ihren Familien.
Über die Jahre hat sich eine starke
Gemeinschaft entwickelt.

Spendenaktionen

Gustav Simon mit den Mitgliedern der
Wohngemeinschaft Acanthus Hof e.V.

Herzkind e.V. freuen sich über unsere Spende

Weihnachten 2013 – Acanthus Hof e.V.
Eine Wohngemeinschaft für geistig behinderte Erwachsene fanden wir im Jahr 2013 besonders passend. Den
Wunsch der „Familie“ nach einem eigenen Bus, für gemeinsame Unternehmungen, haben wir in dem besagten
Jahr mit unserer Spende unterstützt.
Ein paar Monate herrschte Funkstille zwischen dem
Acanthus Hof e.V. und uns. Doch eines Tages erhielten
wir einen Brief mit einem Foto des gekauften Busses.
Der Verein berichtet in dem Brief, dass sie sich durch
unsere zweckgebundene Spende ermutigt fühlten, nicht
locker zu lassen. Aus dem Wunsch wurde Wirklichkeit.
Weihnachten 2014 – Institut für persönliche
Hilfen e.V. – INSEL
Das Institut für Persönliche
Hilfen e. V. ist ein anerkannter Betreuungsverein in
Braunschweig. Dieser Verein
setzt sich für Menschen mit
psychischer Krankheit und
körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderungen
ein.
Mit dem Projekt „Soziale Wärme“ will der Verein anregen,
diesen Menschen durch Spenden Erlebnisse zu schenken,
die ohne Unterstützung für deren Klienten nicht realisierbar – und gerade deswegen besonders wertvoll sind.
Diese Erlebnisse sind kleine Ausflüge, wie z.B. ein Zoooder Zirkusbesuch.
Im Jahr 2014 hat die Gobas das Projekt „Soziale Wärme“
mit Ihrer Spende unterstützt.

Ostern 2016 – Wikimedia Deutschland –
Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V.
Weihnachten 2015 war alles irgendwie anders! Aus der
Weihnachtsspendenaktion wurde eine Osterspendenaktion im Jahr 2016. Motivation – an Weihnachten werden
plötzlich alle „sozial“ und unterjährig dann keiner mehr!
Wir wollten im Laufe des Jahres 2016 bei allem Alltagswahnsinn einfach mal kurz innehalten und an andere
denken.
Nie stehen bleiben – und daher wieder alles anders!
Dieses Jahr haben wir uns nicht für eine kleine und regionale soziale Einrichtung entschieden, sondern für eine
der zehn beliebtesten Websites der Welt – die weltweit
freiverfügbare Enzyklopädie Wikipedia. Die Inhalte und
alle anderen Wikimedia-Projekte werden von Freiwilligen
erstellt, verbessert und verbreitet.
Wir verstehen die Freiwilligen der Wikimedia-Bewegung
deshalb als Botschafter des Freien Wissens. Für uns ist
Bildung eine Kernaufgabe der gesamten Gesellschaft,
daher arbeiten wir einerseits mit diesen engagierten
Menschen zusammen, andererseits auch mit Institutionen und Akteuren im politischen Bereich.
Mit der Spende haben wir den vielen freiwilligen Helfern
Danke, Danke gesagt!
Weihnachten 2016
Wir fanden die zeitliche Verlegung einer so typischen
weihnachtlichen Spendenaktion in den Frühjahr gelungen
und halten daran fest. Es wird im Laufe des Jahrs 2017
eine Spendenaktion geben. Die zu bedenkende Institution ist ausgesucht. Die Umsetzung steht noch aus.
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