Dezember 2020

Liebe Lüdinghauser Frühstücksfreunde,

das Elektroauto, von dem ich beim letzten Newsletter berichtet habe, ist nun die ersten 1.000 km
gefahren. Bei jeder Liefertour freue ich mich doppelt: Zum einen komme ich leise und abgasfrei zu
Ihnen und zum anderen ist es bei den jetzigen Wetterbedingungen deutlich angenehmer als mit dem
Lasten-Fahrrad.

Nikolaus-Aktion
Ohne das Elektroauto wäre die Umsetzung der Stutenkerl-Aktion auch
gar nicht möglich gewesen. Zum Nikolaus wurde der ein und andere
Lüdinghauser mit einem Stutenkerl überrascht. Unter dem Motto
„Freude schenken“ haben Leute aus Lüdinghausen, aber auch von
außerhalb, die Kerle an die Haustüre schicken lassen. „Es war bei beiden
Familien eine Super-Überraschung und die Stutenkerle wurden direkt
verschlungen“ und „Meine Tante und mein Onkel hatten Tränen in den
Augen. Ganz ganz lieben Dank nochmal an den Nikolaus“ waren nur zwei
von zahlreichen äußerst freudigen Rückmeldungen. Dies freut mich sehr
und ruft nach einer Wiederholung im nächsten Jahr.
Aber so lange muss niemand warten, um anderen eine Freude zu machen. Wer freut sich nicht, bei
Anlässen wie Geburtstagen, Hochzeitstagen oder Jubiläen mit frischen Brötchen, leckerer Marmelade
und duftenden Kaffeebohnen überrascht zu werden? Dabei muss es nicht immer ein besonderer
Anlass sein, wie ich finde. Lieben Menschen kann man auch einfach so mal Danke sagen. Und liebe
Menschen begegnen mir hier in Lüdinghausen besonders viele ☺

Zum Teilen gibt es immer was
Um bei dem Thema „Freude schenken“ zu bleiben: „Lüdinghausen hat so viel Gutes
zu bieten, geben wir doch auch etwas zurück“ steht auf meiner Internetseite
www.lh-brise.de. Um Worten auch Taten folgen zu lassen, habe ich eine kleine erste
Spende an die Lüdinghauser Tafel im Oktober überwiesen. Doch damit noch nicht
genug.
Um Ihnen allen entspannte(re) Feiertage zu ermöglichen liefere ich in den letzten
beiden Wochen des Jahres (mit Ausnahme der Feiertage selbst) an jedem Tag frische
Backwaren etc. aus. Für jede Lieferung, die in dem Zeitraum 21.12. – 31.12.
ausgeliefert wird, geht 1€ an Die Lichtblicke e.V.

In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr und bleiben Sie gesund!
Mit den besten Wünschen,
Markus Degen (LH-Brise)

