
 Tannenbaumaktion 

 am Samstag, 15.01.2022 
 Wir brauchen Eure Hilfe !!!! 
 Wie in den vergangenen Jahren führt der Breitensport Burgsteinfurt 
 auch im Jahr 2022 wieder eine Tannenbaumaktion durch. 
 Diese findet unter besonderen Schutzmaßnahmen und einem ausgearbeiteten Hygienekonzept 
 statt. Anders als in den vergangenen Jahren treffen sich die Helfer in Kleingruppen an 20 
 verschiedenen Treffpunkten im ganzen Stadtgebiet. Diese sind auch auf der Gebietskarte auf 
 der Homepage unter  www.breitensport-burgsteinfurt.de  einzusehen. Dort wird auch eine 
 Mailadresse angezeigt (  vorstand@breitensport-burgsteinfurt.de  ), unter der sich die Helfer 
 für ein Gebiet melden sollen. Auch ein direkter Eintrag in eine Doodle-Liste 
 https://doodle.com/poll/x35ddts5cmrcemvn?utm_source=poll&utm_medium=link  ist möglich. So 
 behalten wir die Übersicht, wo welche Helfer eingesetzt sind und vermeiden Fahrten in Autos. 
 Tragt auch bitte die helfenden Kinder mit in die Mail oder Liste ein. Das ist ein bisschen 
 aufwändig, aber leider in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen empfehlenswert. 
 Wir hoffen da auf euer Verständnis und eure Unterstützung. 

 Für alle Teilnehmer ab 16 Jahren gilt 2G+. Alle Teilnehmer benötigen eine FFP2 Maske 
 Während der Tannenbaumaktion ist Maskenpflicht an den Haustüren. 

 Die Tannenbaumaktion findet am  15.01.2022  von  9.30  bis ca  .  15.00  Uhr in 
 Burgsteinfurt statt. 

 Ausgediente Weihnachtsbäume werden in diesem Zeitraum von Mitgliedern des BSB, 
 die von Haus zu Haus gehen, gegen eine angemessene Spende eingesammelt. 

 Der Erlös der Aktion ist für die Kinder- und Jugendarbeit im Verein bestimmt. 
 Dieser ermöglicht es uns für die Kinder unserer Stadt ein attraktives 
 Sport- und Freizeitprogramm zu gestalten. 

 Am Samstag, 15.01.2022 sind wir von 9.30 bis 15.00 Uhr unter der 
 Tel.-Nr.:  0170 / 9977689  zu erreichen. 

 Die Bäume müssen frei von Lametta, Drähten und Bändern sein, da sie sonst aus 
 Umweltschutzgründen nicht mitgenommen werden können. 

 Um eine aktive Mithilfe der Vereinsmitglieder wird gebeten!!! 
 Auch Eltern unserer Vereinskinder bitten wir herzlich um Mithilfe. 
 Die helfenden Kinder werden von Erwachsenen betreut und beaufsichtigt. 

 Alle Helfer treffen sich um 9.30 an den angegebenen Treffpunkten in den Bezirken. 
 Für Verpflegung muss leider in diesem Jahr aufgrund der Schutzmaßnahmen jeder 
 selbst sorgen, da eine Essensausgabe nicht möglich ist. 
 Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Spenden und hoffen auf eine rege 
 Teilnahme. 

 Info`s und Fragen unter Tel:  0174/6890704 oder 0173/5974697 

 Alle Helfer fahren an einem Samstag, nach dem Lockdown in ein Spaßbad zum 
 schwimmen!!! Der Termin wird noch bekanntgegeben. 
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