
Weihnachtsaktion von Mensch-Umwelt-Tier e.V. 
Helfen Sie den Berliner Kindern!  

Berlin, 02.12.2008. Weihnachten ist ein Fest der Liebe und so möchte der gemeinnützige Verein 
Mensch-Umwelt-Tier e.V. auch dieses Jahr helfen, denjenigen Kindern eine Weihnachtsfreude zu 
bereiten, die es ein bisschen schwerer haben als andere.  
 
Damit es in diesem Jahr für die Kinder aus sozial schwachen Familien ein schönes Fest wird, richten 
wir unsere Bitte an alle Berlinerinnen und Berliner: Bitte schicken Sie kleine Geschenkspenden an 
M.U.T. oder bringen Sie diese persönlich vorbei!  
 
Wenn Sie eine Kleinigkeit haben (z.B. Kinderbücher oder nicht mehr verwendete Spielsachen) und 
diese weihnachtlich einpacken, oder aber auch etwas Süßes zu verschenken haben, freuen wir uns 
über Ihre Geschenk-Spenden, die wir an die Kinder weitergeben können.  
 
Ihre Geschenk-Spenden können Sie gerne bis zum 15. Dezember 2008 im Büro von M.U.T. 
abgeben oder auch mit der Post an uns schicken.  
 
M.U.T. e.V. 
Stichwort "Weihnachten mit M.U.T." 
Kaiserdamm 97  
14057 Berlin  
Tel.: 030 30 09 62 34  
info@mut-ev.org  
 
Denken Sie bitte daran, einen kleinen Hinweiszettel auf verpackte Geschenke oder die Geschenke zu 
kleben für welche Altersgruppe das Geschenk gedacht ist und ob es mehr etwas für Jungs oder für 
Mädchen ist. Es ist so hübsch mit anzusehen, wie die Kinder sich freuen, wenn sie etwas auspacken 
dürfen. Es kommt wirklich nicht darauf an, ob das Geschenk teuer ist - schließlich zählt der Gedanke 
und jede Kleinigkeit, die von Herzen kommt und wird auch so aufgenommen. Wir danken Ihnen schon 
jetzt für Ihre Hilfe und Unterstützung!  
 
Wer zur Weihnachtsbescherung mit M.U.T. kommen möchte, ist herzlich willkommen!  
 
Unsere Bescherung findet statt am  
 
19. Dezember 2008  
Besucher sind herzlich eingeladen ab 17 Uhr mit den  Kindern und uns zu feiern! 
Kinderbauernhof Görlitzer Park  
Wienerstraße 59  
10999 Berlin Kreuzberg  
 
M.U.T. e.V. ist als gemeinnützig anerkannt und fördert 11 soziale Einrichtungen in Berlin (23 
bundesweit) und unterstützt damit den wichtigen Kontakt zwischen dem Menschen, der Umwelt und 
dem Tier.  
 
Weitere Informationen bei:  
Alexandra Diezemann, Pressesprecherin M.U.T. e.V. 
Tel.: 030/ 30 09 62 34 
Fax: 030/ 30 09 62 55 
www.mut-ev.org 
redaktion@mut-ev.org  
 

 


