
Lebkuchen- 
Spendenaktion
Für jedes SOS-Kinderdorfkind 
einen Lebkuchen!

Ihre  Spende  hilft!

Ein Ort zum 
Leben

In der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth woh-
nen und arbeiten seit über 40 Jahren erwachsene 
Menschen mit geistiger Behinderung. Insgesamt 
160 Bewohner leben in 20 Hausgemeinschaften 
jeweils mit einem Hauselternpaar. Auf dem 
zertifizierten Demeterbetrieb produzieren wir 
Lebensmittel und verkaufen diese im dorf- 
eigenen Laden. Außerdem stellen die Bewoh- 
nerInnen handwerkliche Produkte in den 
dorfeigenen Werkstätten her.

Mit der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth 
ermöglichen wir den betreuten BewohnerInnen 
ein Leben in der Gemeinschaft und bieten 
ihnen einen Arbeitsplatz, an dem sie gebraucht 
werden. Durch individuelle und gezielte 
Hilfen fördern wir zudem die soziale und beruf-
liche Kompetenz. Dies führt zu einer deutlichen 
Steigerung und Stabilisierung ihrer Lebens- 
zufriedenheit.

Die Menschen arbeiten in der Gärtnerei, in der 
Molkerei, in der Landwirtschaft, in der Bäckerei/
Konditorei, in der Holz-, Kerzen-, Metall- oder-
Textilwerkstatt, in der Dorfmeisterei, in der 
Schreinerei oder Weberei, im Café, im Hofladen 
oder in der Hauswirtschaft.

Hohenroth 4 
97737 Gemünden am Main 
Telefon 09354 90990 
Telefax 09354 9099 18 
dg-hohenroth@sos-kinderdorf.de 
www.sos-dg-hohenroth.de

Dank großer und kleiner Spenden 
können wir unsere BewohnerIinnen 
unterstützen, begleiten und fördern.

Unser Spendenkonto:

Raiffeisenbank Main-Spessart 
IBAN: DE68 7906 9150 0000 9131 70 
BIC: GENODEF1GEM

Verwendungszweck: 
„Wir helfen SOS-DG Hohenroth“ 

Spenden Sie auch einfach online:

www.sos-kinderdorf.de/ 
dorfgemeinschaft- 
hohenroth/spenden/ 
weihnachtsbaeckerei

SOS- 
Dorfgemeinschaft 
Hohenroth
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Die Vor- 
weihnachtszeit

Sie ist in der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth 
jedes Jahr etwas Besonderes. Schon Wochen vor 
dem Fest duftet es in der Bäckerei nach Honig, 
Zimt und Weihnachtsgewürzen.

Jedes Jahr backen die Bewohner über 8.000 
Lebkuchen, die sie stolz auf dem Weihnachts-
markt verkaufen. 

Jedes Jahr?

Dieses Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie 
leider alles anders – und unser beliebter Weih-
nachtsmarkt kann nicht stattfinden. 

Eine Nachricht, die unsere Bewohner 
hart getroffen und traurig gemacht hat, 
denn viele der gewohnten Rituale sind 
im Laufe des Jahres bereits 
weggefallen.

Damit wenigstens das Lebkuchenbacken 
stattfinden kann, hatten die Bäckereimitarbeiter 
nun eine geniale Idee: sie möchten die Weih-
nachtsbäckerei gerne trotzdem starten und die 
Backwaren spenden.

Ihr Ziel: Jedes SOS-Kinderdorfkind in Deutsch-
land soll einen Lebkuchen bekommen. Mit Ihrer 
Spende helfen Sie uns die nötigen Zutaten zu 
kaufen, die sich nun aufgrund des fehlenden 
Abverkaufs nicht refinanzieren lassen.

Helfen Sie, dass die 
Weihnachtsbäckerei trotz-
dem stattfinden kann!

Helfen Sie mit 
Ihrer Spende!

108 €  für 50 Lebkuchen

54 € 
für 25 Lebkuchen

216 € 
für 100 Lebkuchen


