
 

Jubiläums 
Infopost 

 

15 Jahre ESELSBRÜCKE 

 

Liebe Eltern, liebe Angehörige, liebe Betreuer*innen, liebe Freund*innen der Eselsbrücke 

wir freuen uns, Ihnen und Euch unsere Aktionen zum 15-jährigen Jubiläum vorzustellen und 

laden alle ganz herzlich ein, uns durch das Jahr 2020 zu begleiten! 

15 Jahre erfolgreiche Nachhilfe wollen wir über das Jahr verteilt mit großen und kleinen 

Aktionen und Programmpunkten feiern, die nicht nur unserer Schüler*innen ansprechen 

sollen, sondern jeden, der Bildung und Wissen schätzt, gerne Spaß hat und dabei etwas 

Gutes tun möchte. 

„Lernen mit Spaß“ ist seit dem ersten Tag unser Motto, und dieses erweitern wir 2020 zu 

„Lernen und unterstützen mit Spaß“. 

Gemeinsam mit Kunden, Partnern und Freunden wollen wir unser Jubiläumsjahr nutzen, um 

Geld für das gemeinnützige Projekt Klassenzimmer auf Rädern in Mumbai zu sammeln. 

Unsere Mitarbeiterin Sophia Bergmann, die sich ehrenamtlich bei Terra Tech e.V. engagiert, 

hat uns auf diese Idee gebracht und steht jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung. 

Alle machen mit!  

Das hoffen wir zumindest 😊 Und worum es sich dabei genau handelt, kommt jetzt: 

15% Rabatt auf die Januar-Rechnung erhalten und dabei spenden 

Wir verlosen 10 Mal 15% Rabatt auf die Januarrechnung. Einfach bis zum 27.02. eine E-Mail 

mit dem Betreff „15%“ an info@eselsbruecke-marburg.de schicken und im Lostopf landen. 

Im Gewinnfall wird der Rabatt auf der Februar-Rechnung gutgeschrieben.  

Außerdem wird der so zusammengekommene Betrag zusätzlich in die Spendendose 

gesteckt. 

Nudelspende 

Bis zum 29. Februar fordern wir alle auf, Nudelpackungen in die ESELSBRÜCKE zu bringen. 

Für jede Nudelpackung stecken wir 1 Euro in die Spendendose und die Nudelpackungen 

bringen wir zur Tafel. 

Kinogutscheine 

Im März können sich unsere Schüler*innen über ein Losspiel freuen. 15 Gutscheine für das 

Cineplex im Wert von 10 Euro sowie 15 Überraschungsgewinne im Wert bis 10 Euro werden 

bei 100 Losen insgesamt verlost. 1 Los kostet 1 Euro und wir freuen uns, wenn Sie den 

Schüler*innen ein/zwei Euro Extrataschengeld geben. Der Erlös dieser Aktion landet 

natürlich wiederum in der Spendendose. 

Was wir 2020 sonst noch vorhaben, erfahren Sie/erfahrt Ihr in unserer nächsten 

Jubiläumsinfo-Nachricht und bei instagram/facebook und in der EB.  

Wir freuen uns über jede Unterstützung und sagen ganz herzlichen Dank. 

Ihr/Eurer Team der Eselsbrücke 

 


