
 

 

Liebe „Mammalade für die Karla“- Frauen, 

wir, die Mitarbeiterinnen vom Frauenobdach Karla51, senden Ihnen einen 

weihnachtlichen Gruß. 

Diese Woche sind wieder die liebevollen und wunderschönen 

Weihnachtspakete von Ihnen für unsere Klientinnen und deren Kinder 

angekommen und Helene hat uns eine Liste geschickt, was sich alles in den 

Paketen befindet.  

Es wird uns eine sehr große Freude sein, diese Pakete am Weihnachtstag in 

Ihrem Namen überreichen zu dürfen. Unsere Frauen und Kinder werden sich 

sehr darüber freuen. 

Es ist so toll, dass Sie sich die Mühe gemacht haben für jedes Kind individuell 

ein so schönes Geschenk zusammen zu stellen.  

Für unsere Frauen und Kinder, die gerade zu Weihnachten oft schwer belastet 

und traurig sind, bedeutet es sehr viel, dass sie so liebevoll bedacht werden. 

Für uns als Sozialarbeiterinnen ist es eine große Unterstützung, dass wir den 

Verein Mammalade für die Karla immer stärkend im Rücken haben und 

dadurch wissen, dass wir unseren bedürftigen Frauen durch Ihre 

Spendengelder und Sachspenden in allen Situationen helfen können - sei es 

durch ein Fahrrad, einen Kinderwagen oder benötigte Kleidung oder Teile für 

die Erstausstattung eines neuen Zuhauses. Sie haben zu Beginn der Pandemie 

unzählige, bunte Stoffmasken für uns genäht und nun auch die wunderschönen 

und praktischen Tortentaschen für die Frauen als Geburtstagsgeschenke 

gefüllt.  



Leider können Sie die Freude unserer Frauen nicht persönlich sehen, wenn 

diese die wunderschönen Dinge überreicht bekommen und viele der Frauen 

sind verständlicherweise kamerascheu. Aber seien Sie gewiss, die Geschenke 

zum Geburtstag, zu Ostern und zu Weihnachten oder zur Geburt eines Babys 

zaubern unseren Frauen immer ein Lächeln und manchmal gar Freudentränen 

ins Gesicht. Man sieht und spürt die Liebe, die in den Dingen steckt und mit 

wieviel Bedacht diese ausgewählt und verpackt wurden. 

Vielen herzlichen Dank für die unzähligen „Mammaladen“, die Sie für uns 

einkochen und uns damit so vieles ermöglichen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten eine wunderschöne, besinnliche 

Adventszeit und ein glückliches und gesundes neues Jahr! 

Ein herzliches Vergelt's Gott und liebe Grüße aus dem Frauenobdach Karla51 

 

Isabel Schmidhuber, Patricia Szeiler und Antje Kamradt im Namen des ganzen 

Karla-Teams! 

 


