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Was ist denn das?

Ein „Magisches Marmeladenglas?“
So sieht es aus! Natürliche Größe.
Soll das ein Witz sein? Im Gegenteil.
Es handelt sich um eine faszinierende Sache!
Haben wir Sie jetzt neugierig gemacht?
Wenn ja, dann wollen Sie bestimmt mehr darüber erfahren!
Deshalb wenden Sie bitte dieses Blatt und lesen auf der Rückseite weiter.

MAGMA 50® Das Netzwerk der kleinen Hilfe
MAGMA ist die Abkürzung für „MAGisches MArmeladenglas“ - noch nie etwas davon gehört? Die 50 bedeutet 50 Cent und das ®, dass es sich um unser geschütztes Markenzeichen handelt. Und jetzt wollen Sie bestimmt erfahren, wozu das alles dient. Das ist schnell
gesagt: 2.300 Weseler Familien besorgten sich bei uns kostenlos ein MAGMA 50 und zweigten ein Jahr lang jede Woche 50 Cent aus der Familienkasse ab. Das merkte überhaupt niemand. Keiner brauchte deshalb auf etwas verzichten. Aber nach dem Prinzip: „Viele kleine
Tropfen füllen einen großen Krug“ konnten wir, d.h. der als gemeinnützig anerkannte Verein
„Wir helfen Kindern weltweit e.V.“ 46487 Wesel-Flüren, dem Orden der Salesianer Don Boscos für Hilfsprojekte in Afrika bzw. als Soforthilfe für Katastrophengebiete folgende Hilfen
zukommen lassen:
2 voll ausgestattete Krankenwagen, dringend benötigte Medikamente, ein Lasergerät zur schnellen Reihenbehandlung von Tausenden Kindern, die sonst an einer Augenerkrankung erblinden,
Katastrophenhilfe für Tsunami usw. insgesamt 72,000.-- Euro.
Die Salesianer unterhalten weltweit über 1.4000 Niederlassungen, Waisenhäuser, Krankenstationen, Volks- Handwerker- Landwirtschaftsschulen und viele Straßenkinderprojekte.
Die geneigten Leserinnen und Leser haben es längst bemerkt: Das MAGMA hat tatsächlich magische Eigenschaften. Denn dieser vorstehend aufgeführte Betrag von 72.000
Euro summierte sich in einem Jahr aus 50 Cent-Stücken. Das ist doch „magisch“ und entpuppt sich gleichzeitig als ein großartiges Beispiel von Nächstenliebe! Oder sind Sie anderer Meinung? Sie wollen dem Aufruf des Herrn Bundespräsidenten „Gemeinsam für Afrika“
folgen? Das geht ganz einfach: In jedem Pfarramt der Großgemeinde St. Johannes, d.h. in
den Pfarrämtern, Bislich, Bergerfurth, Flüren und Feldmark und in den dazugehörigen katholischen Kirchen, erhalten sie kostenlos und unverbindlich Magische Marmeladengläser
bzw. können den Inhalt dort wieder abgeben, auch wenn das Glas längst nicht voll ist. Sie
erhalten eine Spendenquittung und erfahren auch, was mit Ihrem Geld geschehen ist. Sie
erfahren aber auch das wunderbare Gefühl, armen Mitmenschen insbesonders vielen Kindern geholfen zu haben. Und wir alle träumen davon, dass von der St. Johannes Gemeinde
in Wesel so starke Impulse ausgehen, die auch angrenzende Gemeinden erreichen und unser „Netzwerk der kleinen Hilfe“ erweitern. Unser Auftrag lautet: Gemeinsam für Afrika Afrika, der von uns Europäern ausgeplünderte Kontinent. Seine Menschen wurden versklavt und verkauft!
Besten Dank im Vorhinein,

Wir helfen Kindern weltweit e.V.
MAGMA 50® „Netzwerk der kleinen Hilfe“
Post: Grav-Insel 1, 46487Wesel, Phon: 0281 1634958, Fax: 0281 1634985, Email: info@magma50.de,
Spendenkonto: "Wir helfen Kindern weltweit" Verbandssparkasse Wesel, Konto 377077 BLZ 35650000
Soweit die Kurzinformation. Nun könnte es sein, dass Sie über unsere Tätigkeit bzw. über unser Aufgabengebiet
mehr erfahren wollen. Kein Problem. Dann greifen Sie bitte in eines der nächsten bereit gestellten Aktenkörbchen
und suchen sich das entsprechende Informationsmaterial heraus, was Sie am meisten interessiert. Darüber hinaus
sind wir jederzeit bereit, telefonische oder in einem persönlichen Gespräch gezielte Auskünfte zu erteilen.

