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Antwort zu...

Meine Frage habe ich hier nicht gefunden…

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, die wir hier nicht aufgelistet haben, schreiben Sie uns einfach eine
Mail unter:
aktion@solidaritaet-mit-soldaten.de
Oder schreiben Sie uns hier einen öffentlichen Kommentar dazu.
Vielen Dank.

Zuletzt aktualisiert am 15.11.2014 von Solidarität mit Soldaten.

Einen Kommentar schreiben

Kommentar von Kathrin H. | 19.11.2014

Hallo liebes Team von Solidarität-mit-Soldaten!
Ich habe eine Frage zu den Weihnachtspaketen: Macht es Sinn einzelne Gegenstände innerhalb des
Kartons in Geschenkpapier zu packen oder werden diese vom Zoll/Feldpost/.... geöffnet?
Mit freundlichen Grüßen,
Kathrin H.

Antwort von Solidarität mit Soldaten

Hallo Kathrin H.,
danke für die Anfrage.
Es kommt natürlich auch darauf an, was Sie verschicken.
Generell würde ich jedoch sagen nein. Außer Sie verpacken die Sachen z.B. in transparente Folie, sodass
die Sachen einzeln weiter gegeben werden können, ohne sie nochmal auszupacken.
Gruß und danke für's MItmachen!
Ihr Team von der
Initiative Solidarität mit unseren Soldaten und ihren Familien

Kommentar von Gaby Cigler | 13.07.2019

Hallo,
ich würde gerne Päckchen außerhalb der Weihnachtszeit schickten. Ist das möglich?
Nur wohin?
Es wäre schön , wenn Sie mich benachrichtigen können.
Vielen Dank im voraus.
Liebe Grüße Gaby Cigler

Antwort von Simone Uetz

Hallo Gaby,
danke für Ihre Anfrage und das tolle Engagement. Außerhalb der Weihnachtszeit haben wir i.d.R. keine
regelmäßigen Paketaktionen, außer es gibt mal einen besonderen Anlass.
In Absprache können wir aber gerne behilflich sein, wenn es um besondere Sendungen geht. Da einfach
bei uns im „Headquater“ anrufen oder eine Email schreiben ;-).... bei solch treuen Unterstützern finden wir
(fast) immer was Passendes ;-)
Lg Simone

Kommentar von Bea G. | 15.04.2020

Hallo liebes Team,
ich finde Ihre Paketaktionen immer wieder toll und mache gerne mit. Trotzdem frage ich mich, ob es
auch mal wieder eine Postkartenaktion geben wird? Als begeisterte Kartenschreiberin würde ich gerne
auch zwischendurch mal Grüße in die Einsatzgebiete schicken, nur - wie oben schon angemerkt - wohin?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus & bleiben Sie gesund.
Liebe Grüße
Bea G.

Antwort von Simone Uetz

hallo steffi, danke! bist mir ja zuvor gekommen mit gucken
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