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Liebe Freunde der Bürgerstiftung Halle,
am Mittwoch, 6. Dezember, tun wir was für Ihre und unsere vorweihnachtlichen Gefühle:
Wir laden zum Weihnachtssingen! In diesem Jahr findet das Singen erstmals in der
Moritzkirche statt, natürlich mit den Musikerinnen und Musikern von der Würfelwiese.
Um 16:30 Uhr beginnt das Weihnachtssingen. Auf dem Programm stehen bekannte
Weihnachtslieder. Liedtexte sind vorhanden.
Um 15:30 Uhr geht es bereits los mit Plätzchen, Kaffee und Glühwein. Wir freuen uns, wenn
Sie Plätzchen aus der eigenen Weihnachtsbäckerei fürs Buffet mitbringen.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit und hoffen auf ein Wiedersehen am Mittwoch.
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Bitte ummünzen!
Im letzten Newsletter haben wir Sie dazu aufgerufen, uns mit Ihren sogenannten
Schlummermünzen zu unterstützen. Scheine und Münzen aus mehr als 80 Ländern haben
sich bereits bei uns gesammelt – gerne können Sie uns am Mittwoch auch in der
Moritzkirche ihre ausländischen Münzen und Scheine mitbringen.
Nochmal zur Erinnerung – worum geht es? Nach dem Urlaub findet sich im Portemonnaie
häufig noch die eine oder andere ausländische Münze oder sogar ein bunter Geldschein aus
fernen Ländern. Vielleicht sammeln sich viele Münzen aus den letzten Urlauben auch im
Einmachglas oder gut versteckt in der Schublade. Meist ist es Geld, das man nie zurück
getauscht hat, weil es sich nicht lohnte oder man einfach nicht dazu gekommen ist. Bringen
Sie uns Ihre Schlummermünzen und Scheine. Wir werden sie umtauschen – also ummünzen
für den guten Zweck. Der Erlös kommt der Arbeit der Bürgerstiftung Halle zugute. Auch
veraltete Währungen wie DM oder österreichische Schilling nehmen wir an. Die Münzen
bzw. Scheine können im Büro der Bürgerstiftung (bitte vorher anmelden) oder in der
Volksbank Halle in der Wilhelm-Külz-Straße 2-3 abgegeben werden. Wenn Sie Fragen haben
oder gerne eine Sammelbüchse von uns bekommen würden, melden Sie sich bitte bei uns.
Wer etwas bewegen will, braucht Freunde
Wenn Sie sich der Idee der Bürgerstiftung Halle verbunden fühlen und die Projekte der
Bürgerstiftung und ihre Arbeit in Halle wichtig finden, unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende.
Dies ist mit wenigen Schritten einfach auf unserer Webseite möglich:
https://www.buergerstiftung-halle.de/spenden/

Termine
06.12.2017 | 15:30 Uhr | Plätzchen und Glühwein
16:30 Uhr | Weihnachtssingen in der Moritzkirche
15.12.2017 | 15:00 Uhr | Bildung im Vorübergehen – Adam-Kuckhoff-Straße
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