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Chère Mme Maquet,

Liebe Frau Gadient
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und für das neue
Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg, verbunden mit unserem Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.

Nous vous souhaitons un mois de l'avent paisible et de joyeuses fêtes, ainsi que
bonheur, santé et réussite pour la nouvelle année. Nous tenons par ailleurs à vous
remercier pour la confiance que vous nous témoignez et pour notre plaisante
collaboration.

Unsere Herzensangelegenheit zur Weihnachtszeit und sicherlich auch in Ihrem
Sinne: In diesem Jahr verzichten wir auf Weihnachtsgeschenke und unterstützen
stattdessen die Stiftung Theodora, um Kindern, die eine schwierige Zeit durchleben,
ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

En cette période de Noël, nous avons décidé de mener à bien un projet qui nous
tient à cœur, et qui recueillera certainement tout votre soutien : cette année, nous
renonçons aux cartes de vœux et soutenons plutôt la Fondation Théodora, qui vise à
offrir des sourires aux enfants qui vivent des moments difficiles.

Herzliche Grüsse
Martine Maquet

Bien cordialement
Melanie Gadient

Die Stiftung Theodora verfolgt seit 1993 das Ziel, den Alltag von
Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen mit Freude und
Lachen aufzuheitern. Jährlich schenken die Traumdoktoren auf tausenden Kinderbesuchen Lachen und Momente des Glücks.
Die als gemeinnützig anerkannte Stiftung ersucht um keinerlei
staatliche Subventionen. Die Finanzierung der wöchentlichen
Künstlerbesuche beruht vollständig auf der Unterstützung von
Spendern und Partnern.

Depuis 1993, la Fondation Théodora poursuit son objectif de
soulager par le rire le quotidien des enfants hospitalisés ou en
institutions spécialisées. Chaque année, les docteurs Rêves
effectuent des milliers de visites auprès des enfants en leur offrant
des sourires et des moments de joie.
La Fondation Théodora est reconnue d’utilité publique et ne
demande aucune subvention étatique. Le financement de la visite
hebdomadaire des docteurs Rêves auprès des enfants repose
entièrement sur le soutien des donateurs et partenaires.
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Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und für das neue
Jahr Glück, Gesundheit und Erfolg, verbunden mit unserem Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit.
Unsere Herzensangelegenheit zur Weihnachtszeit und sicherlich auch in Ihrem
Sinne: In diesem Jahr verzichten wir auf Weihnachtsgeschenke und unterstützen
stattdessen die Stiftung Theodora, um Kindern, die eine schwierige Zeit durchleben,
ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Herzliche Grüsse
Martine Maquet

Die Stiftung Theodora verfolgt seit 1993 das Ziel, den Alltag von
Kindern im Spital und in spezialisierten Institutionen mit Freude und
Lachen aufzuheitern. Jährlich schenken die Traumdoktoren auf tausenden Kinderbesuchen Lachen und Momente des Glücks.
Die als gemeinnützig anerkannte Stiftung ersucht um keinerlei
staatliche Subventionen. Die Finanzierung der wöchentlichen
Künstlerbesuche beruht vollständig auf der Unterstützung von
Spendern und Partnern.

Chère Mme Maquet,
Nous vous souhaitons un mois de l'avent paisible et de joyeuses fêtes, ainsi que
bonheur, santé et réussite pour la nouvelle année. Nous tenons par ailleurs à vous
remercier pour la confiance que vous nous témoignez et pour notre plaisante

