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Sehr geehrte Frau Roos,
seh r geehrter Herr Roos,

lhre erneute umfangreiche B rief markenspende hat uns am 30. April wieder wohlbehalten
erreicht. Für lhre erneute wertvolle Unterstützung danke ich lhnen sehr herzlich. Dieses Mal
dauerte es etwas länger, lhr nun schon 9. Paket mit der bunten Brief markensammlung
gesternpelte und ungestempelte Postkarten, Briefmarken auf Papier, lose und bereits abgelöst,
in Alben und Einsteckbüchern aus internationalen Sammelgebieten - durchzusehen.
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lhre wertvolle Hilfe im Rahmen der B rief markensa mmela ktion für Bethel wissen wir sehr zu
schätzen. So danke ich lhnen herzlich für Ihre aktuelle Unterstützung, aber auch für lhr
hilfreiches und ehrenwertes Engagement in den vergangenen zwei Jahren. Die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, ist uns, Herrn
Husemann und mir, eine große Freude.

Mit lhrer anhaltenden Hilfe gelingt es, das Leben für viele einzelne Menschen leichter zu
machen. wie viel Gutes aus der unterstützung mit Briefmarken erwächst, können wir fast
täglich mit großer Dankbarkeit erleben. Bitte geben Sie unseren herzlichen Dank auch an lhre
Kooperationspa rtn er, besonders auch an die Spedition Peiffer, weiter.
Vom amerikanischen Dichter Mark Twain stammt der Satz
"Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist zu versuchen, einem anderen eine
Freude zu bereiten."
Sehr geehrte Frau Roos, sehr geehrter Herr Roos, Sie konnten diese Erfahrung vermutlich schon
oft machen. FÜr lhre treue Verbundenheit mit den Menschen in Bethel danke ich lhnen auch
im Namen von Herrn Andreas Husemann sehr herzlich.

Als Zt:ichen des Dankes sende ich lhnen das beiliegende kunstvoll gestaltete Geschenkpapier
Die Motive stammen von Menschen mit Behinderungen, die ihre künstlerische Begabung im
Kirnstlerhaus Lydda frei entfalten konnten. lch hoffe, Sie können sich über dieses besondere
Geschenk freuen. Mögen sie in a u ßergewöh n lichen Zeiten gesund und behütet bleiben I

Mit Herrn Husemann grüße ich
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Sie freundlich aus Bethel

-W"*{

Spendenkonto
iBAN; DE48 4805 0161 0000 0040 77
BIC: SPBIDE3BXXX

Bethefl @

,,Wir sagen Danke mit Kunst aus Bethel"
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Kunst und kreatives Gestalten bereichern das Leben - sowohl des Kunstlers
als auch des Betrachters. Darum ist das Geschenkpapier aus Bethel etwas

ganz Besonderes. Denn es wurde mit Werken von Künstlerinnen und
Künstlern des ,,Künstlerhaus Lydda" in Bethel gestaltet.

Damit soll es dem Beschenkten ebenso viel Freude bereiten wie das Präsent,
das sich darin verbirgt. Die Motive spiegeln die Kreativität und Lebensfreude

der Menschen wrder, die sie gemalt haben.

