Kamp-Lintfort, im März 2022

Eine Herzens-Idee
Liebe Freunde & Geschäftspartner,
seit dem 24. Februar fällt es uns allen schwerer, sich über die schönen Dinge des Lebens zu freuen.
In dieser Zeit Kampagnen zur Vermarktung von schönen neuen Einrichtungsideen zu entwickeln oder sich sogar mit kreativer Werbung an die Freunde unserer Agentur zu wenden - löste bei mir
einen Gewissenskonflikt aus. Das geht Ihnen & Euch in den letzten Tagen vermutlich nicht anders.
Doch Mitleid, Resignation oder das besagte schlechte Gewissen helfen niemanden. Nur helfen hilft!
Als ich dann auf meinem Monitor eine Bannerwerbung zugunsten „EIN HERZ FÜR KINDER“ - Krieg
in der Ukraine bedroht Millionen Kinder sah, habe ich kurz innegehalten. Nur kurze Zeit später
konnte ich hierzu ein ausführliches Telefonat mit Tina Ruge, der Assistentin der Geschäftsführung
von BILD hilft e.V. „EIN HERZ FÜR KINDER“ führen.
Und natürlich können wir etwas tun gegen die humanitäre Katastrophe; mit Geldspenden als
Privatpersonen, als Familie, mit Freunden, mit dem Firmen-Team - oder auch als Unternehmen
selbst.
Das geht mit einer stillschweigenden Spende oder auch als Unternehmen in
der Öffentlichkeit, um viele andere zum Handeln zu motivieren.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und Hochachtung an Familie Gottwald.
Das Familien-Unternehmen Gottwald feiert seit Januar 2022 das 25-jährige Standort-Jubiläum in
Rheinberg am Niederrhein. Und auch hier drehen sich täglich die Gedanken um die Frage, wie richtig handeln, oder das Firmen-Jubiläum sogar vorerst einstellen. Die Antwort der Gottwalds finden
Sie auf der Rückseite dieses Schreibens. Und diese Maßnahme soll erst der Anfang im Jubiläumsjahr 2022 sein.
Mit genau dieser Motivation haben wir diesen Umschlag für Sie doch noch gepackt.
Wir wollen keine der Optionen auslassen, sind motiviert etwas zu tun und zu helfen! Vielleicht kann
ich Sie oder Euch mitreißen? Über welchen Weg auch immer.
Ein Austausch zum aktiven HELFEN zugunsten von „EIN HERZ FÜR KINDER“? Jederzeit gerne!
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