Auch 2012 wollten die Mitarbeiterinnen aus dem Kundenservice zu Weihnachten etwas Gutes tun.
Wie bereits in den letzten Jahren entschied man sich für die Tafel Grombühl, die in der Pfarrei St.Josef organisiert wird. Mit Frau Ulrike Shanel, die früher Apothekerin in Wülfershausen war, steht
man in ständigem guten Kontakt. Gesammelt wurden vor allem Lebensmittel, aber auch DekoArtikel werden immer gerne genommen. Es kam auch wieder einiges an Bargeld zusammen, von
dem überwiegend Grundnahrungsmittel und Konserven gekauft wurden. Die Firma Ebert+Jacobi
spendierte noch einige Kartons Weihnachtsgebäck und Süßigkeiten, so dass am Ende 12 große
Kartons gefüllt wurden.
Am 18. Dezember brachten Ute Covell und Christina Kröner die ganze Ladung nach Grombühl zu
Frau Shanel in den Gemeindesaal. Hier wurden dann in den folgenden Tagen Tüten für die Familien
gepackt, die von der Tafel Grombühl versorgt werden. Am 21. Dezember war dann die Ausgabe an
die Familien und Haushalte.
Frau Shanel bedankte sich nach der Ausgabe mit folgender Email bei uns:
Liebe Frau Covell,
gestern war also der letzte Abgabetag in diesem Jahr. Wir hatten fast 60 Kunden. Dank Ihrer
"Lieferung" konnten wir wirklich für alle eine große Zusatz-Tüte packen. Ich habe schon einen
kleinen Beitrag auf unsere Homepage gestellt www.st-josef-grombuehl.de/nachrichten
Ihnen und allen, die beteiligt waren, wünsche ich frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes
Neues Jahr. Herzlichen Dank für all Ihre Unterstützung.
Auf der Homepage sind auch noch weitere Fotos zu sehen.
Geplant ist, auch an Ostern wieder eine Sammelaktion zu starten. Wer etwas Gutes tun und sich
daran beteiligen möchte kann sich gerne an Ute Covell Tel -1500 oder Christina Kröner Tel -1204
wenden. Auch das Organisationsteam der Tafel ist dankbar für Unterstützung und tatkräftige Hilfe.
Wer sich dort ehrenamtlich engagieren möchte ist herzlich willkommen. Infos findet man unter
www.st-josef-grombuehl.de - Gruppen – Tafelladen. Kontakt über Frau Ulrike Shanel, E-Mail
ulrike.shanel@bistum-wuerzburg.de

Eine weitere Spendenaktion fand im September 2012 statt. Durch Vermittlung von Frau Shanel
suchten die Malteser der Diözese Würzburg Kontakt zu unserer Firma und baten um Unterstützung
für ihre Pilgerwallfahrt nach Rom vom 29. September bis 06. Oktober. Das Besondere daran: Es ist
eine Wallfahrt speziell für Behinderte und Kranke, die sonst keine Möglichkeit haben, in die ewige
Stadt zu reisen, etwa Rollstuhlfahrer oder ältere und kranke Menschen, die einer besonderen
Begleitung und Betreuung bedürfen.
Erfahrene Malteser-Helfer (Krankenschwestern, Altenpfleger, Schwesternhelferinnen,
Rettungsassistenten) unterstützten die behinderten Mitpilger. „Wir möchten dabei die mitreisenden
Angehörigen entlasten, damit auch für sie die Woche in Rom Erholung sein kann“, betont
Organisatorin Gertrud Haimann. Außerdem waren ein Arzt und ein Priester von Würzburg an mit
dabei, damit neben der persönlichen Betreuung die medizinische und seelsorgliche Begleitung
ebenso gewährleistet ist.
Die Firma Ebert+Jacobi spendete für diese Fahrt diverse Krankenpflegeartikel wie z.B.
Krankenunterlagen, Mundpflegestäbchen und Desinfektionsmittel, aber auch Verbandstoffe. Diese
Artikel kamen den mitfahrenden Behinderten und kranken Menschen zu Gute, sodass sie während
der Fahrt gut versorgt und gepflegt werden konnten.
Die Malteser bedankten sich herzlich für unsere Unterstützung. In einer extra herausgegebenen
Broschüre über die Pilgerfahrt wird Ebert+Jacobi ausdrücklich als Sponsor erwähnt.
Weitere Informationen und Berichte zu der Pilgerfahrt findet man auf der Homepage der Malteser
www.malteser-helfen.de/romwallfahrt-2012.html

