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Mit Suni e.V. durch das Jahr 2014

Auch in diesem Jahr habt ihr in der Vorweihnachtszeit die Möglichkeit euch den Suni e.V. Kalender 2014 zu sichern. Lasst euch mit den schönsten Aufnahmen unserer
Freiwilligen durch das neue Jahr begleiten.
Ein kleiner Tipp: Die Kalender machen sie sich auch sehr gut unter dem Weihnachtsbaum. Also greift schnell zu. Ein Kalender kostet 7 Euro, drei Kalender kosten 20 Euro
und fünf Kalender kosten 30 Euro. Jeden weiteren Kalender gibt es dann für 5 Euro. Für das nach Hause liefern, möchte der Postbote leider auch bezahlt werden- die
Versandkosten kommen also noch einmal hinzu.
Bestellungen an: KONTAKT@SUNI-EV.DE

Wie funktioniert Suni e.V. eigentlich? Barbara Scharfbillig erklärt.
Habt ihr euch auch schon einmal die Frage gestellt „Was und wer gehört eigentlich zu Suni e.V.?“ und „Was genau
passiert überhaupt hinter den Kulissen?“. Für alle Neugierigen hat Barbara ein knapp 9-minütiges Video gedreht, in
dem sie Suni e.V. und seine Ziele vorstellt und die Vereinsstrukturen aufzeigt.
Schaut euch das Video doch einfach einmal an.
Hier der Link: http://youtu.be/NWRh29ctKI4

Fröhliche Weihnachten
Ein paar Mal werden wir noch wach, heißa, dann ist Weihnachtstag. Lange ist es nicht mehr hin und daher möchte Suni e.V. euch schon heute ein fröhliches, harmonisches
und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Familien und Freude wünschen. Wir möchten uns auch gerne noch einmal bei all denjenigen bedanken, die uns in diesem
Jahr in irgendeiner Form unterstützt haben und freuen uns schon jetzt auf euch und euren Einsatz im neuen Jahr!
In diesem Sinne fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches, schönes Jahr 2014.

KURZNACHRICHTEN
• Weinbau Scharfbillig spendet Erlöse des letzten Saisontages an Suni e.V. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch an alle anderen Sponsoren und Unterstützer, die in
der Weihnachtszeit an uns denken.
• Chor-über-Brücken gibt am 15. Dezember in Trier St. Ambrosius ab 18.00 Uhr ein
Konzert zu Gunsten von Suni e.V.

www. s u n i - ev. d e

Neue Freiwillige für
2014 gesucht!
Unsere Partnerschulen in Namibia
würden sich über tatkräftige
Unterstützung freuen.

