Ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unserem letzten Ticker in 2018 senden wir Ihnen vorweihnachtliche Grüße,
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für die wunderbare und
erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Jahr.
Wir haben uns entschieden, mit unserer diesjährigen Weihnachtsspende die
Düsseldorfer Kindertafel zu unterstützen. Lesen Sie nachfolgend, welche
großartige Arbeit die Menschen dort tun.
Außerdem liefern wir Ihnen wieder einmal einen Blick hinter die DialoghausKulissen und berichten über unsere diesjährige Weihnachtsfeier. Unser Kollege
Daniel Keeley hat die schönsten Momente in einem Video für Sie
zusammengestellt. Viel Spaß beim Gucken!
Das gesamte Dialoghaus-Team wünscht Ihnen und Ihrer Familie schöne und
besinnliche Weihnachtstage und einen schwungvollen Start ins Jahr 2019. Wir
freuen uns auf viele spannende neue Projekte mit Ihnen!
Lassen Sie es sich gut gehen,
Herzliche Grüße
Ihre

Jeannette Kuhlendahl
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Dialoghaus unterstützt Weihnachten 2018 die Arbeit der
Düsseldorfer Kindertafel
Düsseldorf gilt als reiche Stadt – und
dennoch gibt es einen hohen Anteil
Kinder, die in Armut aufwachsen. Für
diese Kinder hat die Düsseldorfer Tafel
e.V. im Sommer 2007 die erste Kindertafel der Stadt gegründet.
Die Düsseldorfer Kindertafel kümmert sich darum, dass Kinder, die zuhause
nicht ausreichend versorgt werden, eine warme Mahlzeit in der Schule
bekommen und gemeinsam mit den anderen essen können. Und wo Eltern sich
das tägliche warme Mittagessen für ihre Kinder nicht mehr leisten können,
bleiben natürlich auch andere Bereiche auf der Strecke: Kino, Konzerte oder
generell Aktivitäten, die etwas kosten, werden zum absoluten Luxus. Deshalb
werden die Kinder auch außerschulisch im kulturellen Bereich und in der Schule
mit speziellen Kreativprojekten unterstützt. In das Leben der Kinder und
Jugendlichen wird so ein wenig Normalität gebracht, und das beginnend mit
dem Grundbedürfnis Essen.
Dialoghaus verzichtet in diesem Jahr wie schon in den Vorjahren auf
Weihnachtspräsente und unterstützt diese tolle Organisation. Wir danken Ihnen
gemeinsam mit der Düsseldorfer Kindertafel für diese Unterstützung.

Dialoghaus Weihnachtsfeier 2018
Nachdem im August klar war, dass die
diesjährige Weihnachtsfeier wieder in
Hamburg stattfinden sollte, waren sich
die Organisatoren schnell darüber einig,
dass eine Führung durch die
Elbphilharmonie unbedingt auf dem
Programm stehen sollte.
So trafen sich die Langenfelder und
Hamburger Kollegen am späten
Freitagnachmittag vergangener Woche
im Kesselhaus in der Speicherstadt, um zunächst mal einen Blick auf das Modell
der Hafencity zu werfen und sich von dort unserer heißgeliebten Elphi zu
nähern. Nach einem informativen Spaziergang mit unserer Stadtführerin durch
die feuchtkalten Gassen der Speicherstadt erklommen wir über die sogenannte
Tube die Plaza des eindrucksvollen Gebäudes. Dort erfuhren wir alles, was man

über die Elphi wissen sollte und hatten Gelegenheit bei einem Außenrundgang
das nächtliche Hamburg zu bestaunen.
Zwei Stunden Führung machen durstig und so kam die Auszeit für die
durchgefrorenen Kollegen mit Glühwein und Gebäck im Deck & Deli danach
gerade recht, bevor es weiter zum sportlich-geselligen Teil der Weihnachtsfeier
ging: Disco-Bowling im U.S. Fun Bowling Hamburg. Die vier Mannschaften
waren bereits am Vortag ausgelost worden. Mit Cheerleading Pompons und
Mannschaftstänzen schworen sich die Teams auf den Sieg ein. Jeder Wurf, ob
Strike oder Pudel, wurde lautstark kommentiert und gefeiert. Nach vier Stunden
stand fest, dass das bereits bei der Auslosung favorisierte Team die GewinnerPiccolos mit nach Hause nehmen durfte. Wir gratulieren Mark Bergmann, Dino
Campos, Nick Wessels, Claudia Schikorra, Meiken Maaß und Kathrin Artmann
zum wohlverdienten Sieg.
Aber schauen Sie selbst, die besten Momente hat unser Kollege Daniel Keeley
für Sie in einem Video für Sie zusammengefasst:
Hier geht es zu unserem Video!
Dialoghaus bedankt sich bei den Organisatoren im Kollegenkreis, bei unserer
Stadtführerin Birgit Scheffner, dem Team von U.S. FUN Bowling und den Leuten
im Deck & Deli.
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