
 
 
 

JEDE HILFE ZÄHLT! DANKE! 
 
 
Liebe Familien, Mitglieder, Kooperationspartner und Freunde des fidibus! 
   
Das Familienzentrum fidibus e.V. muss diese Corona-Krise überstehen! Aufgeben ist keine Option – wir 
machen uns weiterhin stark für Familien!  
  
Bitte unterstützt uns, damit im fidibus nicht die Lichter für immer aus gehen. Jede Hilfe zählt in diesen 
herausfordernden Zeiten! 
  
Es gibt dabei ganz unterschiedliche Wege, die alle zum Ziel haben, unser Familienzentrum als Wohlfühl- 
und Begegnungsort zu erhalten. 

  

NEU: 

 Kooperation mit dem Tässje am Dom in St.Wendel 
Ihr könnt jetzt durch Euer fleißiges Online-Bestellen von super leckerem Tee, Kaffee und schönen 
Weihnachtsgeschenken usw. beim Tässje am Dom unter  www.taessje.com unsere Arbeit 
unterstützen. Einfach am Ende des Bestellvorgangs im Gutschein fidibus eingeben und schon gibt 
das Tässje am Dom aus St. Wendel einen Anteil eurer Gesamtbestellung an unser Familienzentrum 
weiter. Eine wunderbare Aktion der Inhaberin Karla Rüdiger, die als Oma mit ihren beiden 
Enkelkindern gerne zu uns zu den Musikzwergen kommt. 

  

 fidibus – singender, klingender & kreativer Adventskalender 

Ab dem 1. Adventssonntag geht jeden Tag ein virtuelles Türchen auf einer digitalen Pinnwand auf, 
die Euch jeden Tag die Freude des fidibus zu euch nach Hause bringt: Lieder mit und ohne 
Gebärden, Verse, kleine Geschichten und Fingerspiele laden zum Mitmachen zuhause ein. Mit 
Audio- und Video-Dateien sowie PDF-Dateien mit Anregungen zum Malen, Basteln, Backen und 
Familien-DIY können jederzeit zuhause abgerufen werden. Unser Adventskalender ist für den 
persönlichen Gebrauch zuhause bestimmt. Es ist ein passwort-geschützter Bereich.  
Seid auch ihr dabei: Wir freuen uns über kleine und große Spenden mit dem Stichwort „fidibus-
Adventskalender“. Die Zugangsdaten erhaltet ihr nach eurer Anmeldung auf anmeldung@fidibus-
trier.de 
Wir freuen uns, Euch auf diese Weise durch die Adventszeit begleiten zu dürfen. 
  

 fidibus-Adventsbasar – kontaktlos & auf Bestellung möglich 

Auf der Suche nach kleinen Geschenken mit denen man gleichzeitig etwas Gutes tun kann – das gibt 
es im fidibus: Handgestrickte Socken und Handschuhe, kreative Selbstbau-Instrumente, Liederhefte 
mit Gebärden fidibus - Selbstbau-Instrumente sowie unsere Broschüren zum Singen mit Gebärden, 
fidibus-Kochbuch oder das fidibus-Kinderrechtebuch kann man bei uns bestellen (per mail: 
kontakt@fidibus-trier.de) oder nach vorheriger telefonischer Absprache anschauen und abholen. 
Weitere Infos hierzu auf unserer Homepage www.fidibus-trier.de 
  

 Ab sofort kann man bei uns einen Gutschein für einen Kurs einkaufen! 
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 Geldspenden (gerne stellen wir auch eine Spendenbescheinigung aus. Spenden sind nach § 10b 
EstG absetzbar) 

  

 „ Meine Hilfe zählt“ - Projekt des Trierischen Volksfreundes à über Betterplace.org spenden 

Für unser  neues Projekt „In Coronazeiten Kinder und Familien weiter begleiten“ 
https://www.betterplace.org/de/projects/79392-fidibus-trier-in-corona-zeiten-kinder-familien-
weiter-begleiten 
  

 Herzschlag Trier: Spende oder Gutschein für fidibus auf www.herzschlag-trier.de 

   

 Oder beim nächsten Online-Einkauf daran denken: 

Ohne selbst Geld in die Hand zu nehmen: Einkaufen über diese beiden Adressen und wir erhalten 
eine Gutschrift.  

Bildungsspender: https://www.bildungsspender.de/fidibus-trier   oder  

Smile.Amazon:   https://smile.amazon.de/ hier könnt ihr als Organisation den fidibus auswählen 
und automatisch bekommen wir im fidibus einen kleinen Anteil für eure Bestellung gutgeschrieben! 
  

 Mietmosaik (regelmäßige monatliche kleine Spenden) 

 Mitgliedschaft im fidibus 

 Mit eurer Tatkraft & Knowhow 

Das Familienzentrum fidibus e.V. ist ein ganz besonderer Ort für Kinder und Familien in  Trier. Viele 
Familien mit Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen besuchen unsere vielfältigen Angebote. 
Bitte  unterstützt  uns  dabei,  damit  wir  weiter  für  Familien  voll  einsatzfähig  bleiben  &  den fidibus 
als  einen  Ort  zu  erhalten,  der  Kinderaugen  zum  Strahlen  bringt  und  an  dem  das Staunen und kleine 
Wunder zum Alltag gehören. 
Unser Einsatz für die kleinen und großen Menschen unterschiedlichster Nationen mit und ohne 
Behinderungen hier vor Ort kommt von Herzen, doch es braucht strukturelle Sicherheit und Menschen mit 
Herzen, die den Sinn unserer Arbeit kennen und wertschätzen, damit wir als Familienzentrum und Haus 
der Familie diese Krise überstehen! 
  
  
Herzlichen DANK an alle, die uns hierbei auf unserem Weg unterstützen! 
  
  
Bleibt gesund und wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch allen! 
  
Der fidibus-Vorstand: Silvia Willwertz, Felicitas Plein, Annegret Neugschwender sowie 
das gesamte fidibus-Team und alle Familien  
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