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Spenden ist Schenken 

 

  

Liebe Freunde, Förderer und Unterstützer des Tatort-Vereins, 

2021 - das zweite „andersartige“ Jahr neigt sich dem Ende zu. Wie sehr sich weltweit das Leben der 

Menschen durch das Corona Virus verändert hat. In Deutschland gerade wieder aktueller denn 

je, mit steigenden Zahlen. Es spalten sich weiterhin die Geister zwischen denen, die COVID-19 und die 

damit verbundenen Einschränkungen zum Schutze aller als Einschnitt in die Demokratie bezeichnen 

und denjenigen, die gelernt haben, dass so viele Dinge im Leben letztendlich zweitrangig sind und das, 

was wirklich zählt, Familie, Freunde und Gesundheit sind und darum die Vorgaben als Schutz für sich 

und die solidarische Gemeinschaft sehen. 

Durch die notwendigen Schutzmaßnahmen hat das Virus in Deutschland wirtschaftliche und soziale 

Spuren hinterlassen. Familie, Freunde, Familie und Kollegen geben Rückhalt in dieser andauernden 

Zeit. Doch nun zum Ende des Jahres, erkennen wir umso mehr, dass wir uns glücklich schätzen 

können, in diesem Land zu leben. Wir leben sicher, frei und gleichberechtigt, haben Bildungschancen 

für alle, ein funktionierendes Gesundheitssystem, Arbeit, Wohnraum, Zugang zu Kultur, Freizeit, 

Natur und vieles mehr. Nicht so die Kinder in unseren Projektländern! 

Weihnachtlicher Spendenaufruf 

Die Kinder in unseren Projektländern haben verstärkt unter den Auswirkungen des Corona Virus 

gelitten und leiden weiterhin darunter. Auf den Philippinen öffnen die Schulen erst jetzt nach anderthalb 
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Jahren Schulschließung (und Online-Unterricht). In Kenia sind die Corona Zahlen wieder dramatisch 

gestiegen, Zwangsheirat und Beschneidung bei Mädchen haben erneut zugenommen und die Schulen 

laufen erst seit Anfang des Jahres in Präsenz (vermehrt draußen). In Eswatini sind die Schulen aktuell 

wieder auf unbestimmte Zeit wegen inneren Unruhen geschlossen - Schulöffnung ist für Januar 2022 

geplant. In Deutschland war die Nachfrage nach Schulranzen so groß wie noch nie und durch die 

verheerende Flutkatastrophe ist der Ranzenbedarf zusätzlich gestiegen. 

Unsere Projektarbeit ist wichtiger denn je - bei gleichzeitig leider gesunkenen 

Spendeneinnahmen. Daher brauchen wir umso dringender Ihre finanzielle Unterstützung, um 

unsere Projektarbeit im nächsten Jahr nahtlos fortzuführen. 

SPENDEN IST gut, denn schon ein kleiner Beitrag bewirkt unterstützende Hilfe... 

... um Kinderrechte für Mädchen und Jungen zu verwirklichen, sodass sie sich frei entfalten und 

entwickeln können. Das ist eines der wichtigsten Ziele unserer Arbeit. 

  

Spenden  

Genau hierfür bitten wir Sie gezielt um Spenden! 

Spenden Sie auf unser Konto bei Sparda Bank West 

IBAN DE37 3706 0590 0000 6666 66 

Stichwort: Corona-Auswirkungen 

oder direkt online mit Hilfe unseres Spendenformulars auf unserer Homepage. 

Für weitere Informationen besuchen Sie unserer Homepage. 

Wir bedanken uns und wünschen Ihnen und Ihren Familien, trotz der weiter 

anhaltenden besonderen Umstände in diesem Jahr, besinnliche und fröhliche Festtage. 

Bleiben Sie und Ihre Liebsten gesund! 

Mit den besten Grüßen aus Köln 

Ihre Ulrike Thönniges 

Geschäftsführerin Tatort-Straßen der Welt e.V. 

P.S. Danke für Ihre Weihnachtsspende in den manchmal doch so hektischen Adventstagen! 

  

  

 

Weihnachten 2021 
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Spenden ist Schenken - Mit der diesjährigen Weihnachtsspende schenken Sie Weltkindern ein 

großes Stück "Daseinsfreude"! Machen Sie mit! 

Das Jahr 2021 verlangt uns allen weiterhin viel ab - wirtschaftlich und zwischenmenschlich. Armut, 

Krisen, Naturkatastrophen - noch vervielfacht durch das Coronavirus - lassen das Leid 

tausender Kinder weltweit in diesem Jahr ins Unermessliche wachsen. 

Spenden ist Schenken bietet sich darum in diesem Jahr besonders an. Weihnachten und Geschenke 

gehören traditionell zusammen und bescheren gegenseitige Freude. 

Für Firmen, Unternehmen und Betriebe bietet sich das Jahr 2021 im Besonderen an, mehr als einen 

einfachen Weihnachtsgruß an Kunden, Partner, Auftragsgeber und dem Unternehmen nahestehende 

Personen zu versenden. 

2021 ist kein Jahr, an dem man zu Weihnachten „business as usual“ betreiben sollte. Wandeln Sie Ihr 

Budget für Firmenpräsente einfach in eine Geschenkspende an den Tatort-Verein um und geben Sie 

Ihrer Botschaft die Wertschätzung, die sie verdient. 

Mit der Aktion Spenden ist Schenken setzen Sie ein wichtiges solidarisches Zeichen! 

Außerdem unkompliziert steuerlich abzusetzen: Eine Spendenbescheinigung erhalten Sie automatisch. 

Machen Sie mit! 

Zu Weihnachten für Weltkinder spenden! 

Ihre Spende kommt an! 

Ich bin für Sie da! 

 

Ulrike Thönniges 

Vorstand und Geschäftsführerin 

Tel.: 0221-9123045 

ulrike.thoenniges@tatort-verein.de 

  

Jetzt spenden  
  

Newsletter abonnieren  

  
Impressum 

Datenschutzerklärung 
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Tatort - Straßen der Welt e.V.  

Boisseréestr. 3  

D - 50674 Köln / Cologne 

T.   +49 (0)221 9 123 045 

F.   +49 (0)221 9 123 044 

 

E-Mail: kontakt@tatort-verein.org 

Abmelden  
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