Wir durften vom 02. bis 04. Dezember für eine süße Vorweihnachtsstimmung auf dem Fechenheimer
Weihnachtsmarkt sorgen. Die Besucher unseres Cafés im Mainbörnchen konnten so manche Leckerei
(angefangen bei Avocado-Torte, zur Cupcake-Aktion, über jede Menge Stückchen von Käsekuchen bis
hin zu veganen Zimt-Cookies) genießen. Heute ist es an der Zeit hierfür allen Beteiligten zu danken.
Danke für diese vielfältigen und ausgefallenen Kreationen, bei denen so mancher gleich mehrmals
zugegriffen hat und so richtig genießen konnte.
Guten Kaffee gab es Dank der Industriekaffeemaschine (inkl. Kaffee, Milch und Zucker) welche uns
von Oliver Helpap (Schubert Speisenversorgung) kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Danke!
Ein riesiges Dankeschön geht ebenfalls an die PHD Germany GmbH, welche uns finanziell unter die
Arme gegriffen hat und die Kosten für die Standgebühr des Cafés übernommen hat. Ihr seid spitze.
Damit alle Schlemmermäuler auch zu uns finden konnten, wurde uns durch Farbton Media & Events
UG kostenlos ein Banner angefertigt. Auch hierfür möchten wir uns bei Johannes Marxen und Marco
Martins Ferreira von Herzen bedanken.
Alle übriggebliebenen Lebensmittel wurden von Sybille Schäfer aus Offenbach nach dem
Weihnachtsmarkt abgeholt und ausgeliefert. Unsere Mitstreiter die Offenbacher Flüchtlingshilfe
versorgen im BAMF in Offenbach die wartenden mit Kaffee und Tee, diesmal leuchteten die Augen
der Kinder besonders hell, als sie sich aus unseren restlichen Lebensmitteln etwas aussuchen
durften. Auch hierfür und die reibungslose und unkomplizierte Hilfe über den Main macht alle
Beteiligten und Aktionen zu etwas ganz besonderem.
Dank aller helfenden Hände können wir mit unseren Einnahmen so manches Projekt unserer
Initiative fördern oder in so mancher Notlage helfen. Unsere ersten guten Taten konnte bereits
finanziert und durchgeführt werden. Eine vierköpfige Familie wurde sehr kurzfristig und sicher von
Frankfurt nach Gießen zum Regierungspräsidium begleitet. Einem anderen Geflüchteten konnten wir
mit ein paar Euros für Fahrstunden (um seinen arabischen Führerschein anerkannt zu bekommen)
unter die Arme greifen. Weitere Ideen sind beispielsweise Sprachkurse zu finanzieren oder die
Verpflegung mehrerer Haushalte zu sichern.
Danke für Eure grandiose Unterstützung und hoffentlich bist zum nächsten Jahr, auf dem
Fechenheimer Weihnachtsmarkt. Wer so lange nicht warten kann, der darf sich gerne auf Facebook
über unsere Gruppe „Fechenheimer zeigen Herz“ auf dem Laufenden halten.
Wir wünschen Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

