
Familientüten für Sylter Familien am 15.11.2020 

Facebook Auszüge: 
Backstuuv Rantum 

Wir waren heute Morgen schon fleißig! Das Familienzentrum Sylt und die 

Frühen Hilfen Inseln haben eine coole Aktion gestartet: Da das 

#Elternfrühstück in der Lebenshilfe derzeit nicht stattfinden darf, kommen 

heute die Brötchentüten zu den Sylter Familien nach Hause. Dafür haben wir 

trotz #Lockdown gerne die Öfen angeworfen! 

 
 

Familienzentrum-Sylt 

Familientüten sind gepackt und auf den Weg zu Euch  

Wir wünschen euch ein gemütliches Frühstück und einen schönen Tag! 

Vielleicht lasst ihr uns mit Bildern daran teilhaben.  

 

 

Familienzentrum-Sylt 

88 Familientüten sind auf der ganzen Insel verteilt wurden. 

Danke an Backstuuv Rantum für die leckeren Brötchen!  

Danke an die Frühe Hilfen Inseln-Sylt, dass wir dieses Angebot zusammen umgesetzt haben! 

Danke, an das Ev. Kinder und Jugendbüro Nordfriesland für diese tolle Idee. 

Danke, an alle Helfer die am Sonntagmorgen über die Insel gefahren sind.  

Diese Aktion tat richtig gut. 

80 weitere angemeldete Familientüten haben wir heute nicht geschafft, die werden wir Mitte 

Dezember verteilen. 

Nun wünschen wir euch eine schöne gemeinsame Familienzeit . 

 
 
Ev. Kinder und Jugendbüro Nordfriesland 

Schön, dass unsere Idee weiter getragen wird!!!  

Grüße an Familienzentrum - Sylt 
 

 

 Rückmeldungen über Facebook: 

 Vielen Dank!!! Unser kleinen hat gleich ein Brötchen im Bett gefuttert . Nun haben wir 

Steine gesammelt und nachher wird gebacken  

Super! Wir freuen uns das unsere Idee weitergetragen wird. (Ev. Kinder-und Jugendbüro NF) 

https://www.facebook.com/hashtag/elternfr%C3%BChst%C3%BCck?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU44EyCIRsdsss0sKqnSQv2y7bTHi7oIc5r0nIbFBMJYpKaqKDfEQtdFaO3wvjf3qOvBI_9wO9s9zpigqOB5Uo-MP8Kx2nVrbjTMdk18MzhUyYYEjquyUJ5bLPJAJOHIh-0ekkdjsVo1js31Bv957XK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lockdown?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU44EyCIRsdsss0sKqnSQv2y7bTHi7oIc5r0nIbFBMJYpKaqKDfEQtdFaO3wvjf3qOvBI_9wO9s9zpigqOB5Uo-MP8Kx2nVrbjTMdk18MzhUyYYEjquyUJ5bLPJAJOHIh-0ekkdjsVo1js31Bv957XK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/backstuuv.rantum/?__cft__%5b0%5d=AZWjT-N7zlR5rgkIY1VbseNbgU_VBRarrpZPyzK0anwjfXPpC_7JG5vLsmdaCRsW1iqitYdSnvyZWsqlSwXo-da0xyRp67cR8qkkwqTM0-S-xg0nKZ4meklFseiIJsk-cyqe9f95fCGMND-siyjAS9bAVNw0bYskm4gWzNd7Xn2BRnUFWm3CZgOHOO-YD9Y7puo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Fr%C3%BChe-Hilfen-Inseln-Sylt-514839845595361/?__cft__%5b0%5d=AZWjT-N7zlR5rgkIY1VbseNbgU_VBRarrpZPyzK0anwjfXPpC_7JG5vLsmdaCRsW1iqitYdSnvyZWsqlSwXo-da0xyRp67cR8qkkwqTM0-S-xg0nKZ4meklFseiIJsk-cyqe9f95fCGMND-siyjAS9bAVNw0bYskm4gWzNd7Xn2BRnUFWm3CZgOHOO-YD9Y7puo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EKJBNF/?__cft__%5b0%5d=AZWjT-N7zlR5rgkIY1VbseNbgU_VBRarrpZPyzK0anwjfXPpC_7JG5vLsmdaCRsW1iqitYdSnvyZWsqlSwXo-da0xyRp67cR8qkkwqTM0-S-xg0nKZ4meklFseiIJsk-cyqe9f95fCGMND-siyjAS9bAVNw0bYskm4gWzNd7Xn2BRnUFWm3CZgOHOO-YD9Y7puo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/familienzentrumsylt/?__cft__%5b0%5d=AZU_068ZDCZpeyAE7bbb7bO1Q5M-ZYF_-7PhLA0aiz2sXsTbPrieqp3qFCaw-Ntzd2DurnTEEDDd-Uzj4jVxK2sbZHXPDJ_ICdtqplzPeLQkAj4Ycl_4hXedk_NdpeKY0zzihMxq7qL8i-38-T0HDg2bfLBVtBcFz3HThAayYJQiTQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/familienzentrumsylt/?__cft__%5b0%5d=AZU_068ZDCZpeyAE7bbb7bO1Q5M-ZYF_-7PhLA0aiz2sXsTbPrieqp3qFCaw-Ntzd2DurnTEEDDd-Uzj4jVxK2sbZHXPDJ_ICdtqplzPeLQkAj4Ycl_4hXedk_NdpeKY0zzihMxq7qL8i-38-T0HDg2bfLBVtBcFz3HThAayYJQiTQ&__tn__=kK-R


Vielen Dank Wir haben uns auch mega gefreut! Tolle Aktion!!! 

Vielen lieben Dank für die tolle Aktion wir haben uns sehr gefreut. 

Tolle Aktion. Wir haben uns heute Morgen sehr über die Tüte gefreut. Dinkelkekse wurden 

auch schon gebacken  

Vielen lieben Dank. Die Brötchen waren mega lecker . Wir haben uns sehr darüber gefreut. 

 

Vielen Dank, wir haben uns sehr gefreut  

Vielen Dank, super Idee. Die Brötchen haben sehr gut geschmeckt  

Tolle Aktion! Wir haben uns mega über die Tüte gefreut! Vielen lieben Dank  

 

 

 


