Aachen, Weihnachten 2021
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
auch in diesem Jahr versuchen wir allen, die es wünschen und benötigen, den Erhalt einer
Weihnachtskiste zu ermöglichen.
Dazu müssen wir noch einmal besondere Verantwortung füreinander übernehmen. Bei allem,
was wir in diesen Tagen tun, steht die Sicherheit für alle Beteiligten im Vordergrund.

Einem Menschen geben was er
braucht. Ein Stück Brot, ein Lächeln,
ein offenes Ohr.
JETZT - nicht irgendwann

Es ist leider auch in diesem Jahr noch nicht möglich, Sie in den Ballsaal des Alten Kurhauses
einzuladen, in dem wir alle die festliche Atmosphäre genossen haben.
Noch einmal planen wir eine Weihnachtsaktion, bei der wir die etablierten sicheren
Ausgabestrukturen, die Ihnen bekannt sind, für die Abgabe von Weihnachtskisten nutzen:
Alle Senioren, die wir bereits beliefern, werden in der Woche ab dem 13.12.2021 zu den
gewohnten Zeiten automatisch eine Weihnachtskiste erhalten. Sie müssen sich nicht melden!
An alle anderen Kunden werden wir ab dem 16.12.2021 über eine ganze Woche hinweg mit
individuellen Einladungen und zu festen Terminen Weihnachtskisten ausgeben.
Bitte verfahren Sie wie folgt:
Um es Ihnen einfacher zu machen, haben wir allen Kundinnen und Kunden, die in diesem Jahr
Lebensmittel bei uns abgeholt haben, mit der Post ein Formular geschickt. Bitte reichen Sie
uns dieses unterschrieben bis zum 30.11.2021 ein. Werfen Sie es gern einfach in unseren
Briefkasten. Sie erhalten dann die entsprechende Einladung mit dem Abholtermin Ihrer
Weihnachtskiste per Post. Diese enthält alle notwendigen Informationen.
Alle Aachener in einer Notlage, die nicht angeschrieben wurden und die eine Weihnachtskiste
erhalten möchten, melden sich bitte *telefonisch. *Wir schicken Ihnen dann entsprechende
Formulare zu. *Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen diese nur bis zum 30.11.2021
anbieten können. (*Änderungen, die der Brand am 17.11.2021 notwendig gemacht hat.)
Wir bitten Sie, sich keine Sorgen über die Ablaufdaten Ihrer Kundenkarten zu machen. Zum
Schutz aller konnten wir Ihnen in diesem Jahr keine Termine zur Verlängerung anbieten und
deshalb behalten alle Kundenkarten vorerst Ihre Gültigkeit.
Für Rückfrage erreichen Sie uns gern telefonisch und jederzeit per Mail unter info@aachenertafel.de.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Mitwirkung, mit der unser Vorhaben gelingen wird!
Mit freundlichen Grüßen
Jutta Schlockermann für das Team der Aachener Tafel e.V.
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