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* der Dresdner Bank AG Köln für

die freundliche Unterstlitzung

* den Mitarbeitem vom American
Exgess Relsebtlro Köln fur
den geleisteten Eeitrag

* der Fa Wolfferts Gebäude- und
Energiemanagement

* Shandwick (Deüwhland) GmbH

* sowie allen Mitarbeitem von
Marks & Spencer Köln, die sich
an dieser Aktion beteilig(t)en,
ins besondere dem Display
Team
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für eine bessere Zukunft
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Bei Fragen stoht lhnen das Millennium
Team jederzeit geme zur Verfügung,

Marks & Spencer
Schildergasse 31-37, 50667 Köln

Tel. +49 (0)22192066 0

SPEITIDENKONTO
MarkE & Spencer Köln,
'Mlllennium Project'
DRESDNER BANK
Konto 9371 33il 01
Btz 200 800 00

unserer Kinder



.,-l,4fi'ä.$ ist das Mittennium Project?

In Großbritannien wurde der Startschuss
für dieses Projekt bereits im Juni 1998
gegeben. Die Vision: ein Versprechen für
die Knder des nächsten Jahrhunderts, -
ein Versprechen, in dem jedes Knd das
Recht hat, ein ftöhliches, sicheres und
zufriedenstellendes Leben zu führen.
Während fur uns Gesundheit und Sicher-
heit mit jedem Tag zur Gewohnheit wird,
bzw. schon geworden ist, gibt es nah
und fern Knder, die den Tag anders
erleben rnüssen (behindert, h ungernd,
krank) - ob in den anderen Erdteilen, in
Deutschland oder hier vor unserer Haus-
tür. Sogar kleine Beträge, die man täg-
lich fur unnüEe Dinge ausgibt, können
eine große Bedeutung ftlr solche Men-
schen haben.
Weltweit werden von Marks & Spencer
Aktionen im Rahmen dieses Projekts
durchgeführt, so auch in Deutschland.
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irväirlöri O u rc h gef ü h rt?

Alle Mitarbeiter bei Marks & Spencer in
Köln sind aufgerufen, sich an diesem Pro-
jekt zu beteiligen, was bedeutet, daran be-
teiligt zu sein, die Weichen zu stellen und
hilfsbedürftigen Kindern eine bessere Zu-
kunft zu ermöglichen.
U.a. werden folgende Aktionen durchge-
führt:

G ewichts ab n ah me Aktion, M il le n ni um
Walk, Auktionen, SchätzAktionen,
Wech selgeld Aktia n, Verka ufsAktione n

Außerdem haben sich Unternehmen, die
mit Marks & Spencer zusammenarbeiten,
bereiterklärt, äh n liche Aktionen du rchzufüh-
ren.

WECHSELGELDAKTION

Das Wechselgeld, das man beim Bezahlen
im Staff Shop (Mitarbeiter Shop) zurückerhält
(oder auch nur ein Teil davon) und ansonsten
nur schwere Geldbörsen verursacht, wird als
Futter für das Sparschweinchen Sigi venrendet,
das sich im Staff Shop befindet und ständig
Appetit hat,

SPENDEN DES GEHALTS DER
LETZTEN STUNDE IN 1999

Hierbei handelt es sich um die erste Aktion, mit
der das Millennium Projec't bei Kollegen vorge-
stellt und auf dessen Bedeutung aufmerksam
gemacht worden ist. Einige Mitarbeiter kennen
das Millennium Project vom 'Final Hour Appeal'
in UK. So konnte man hier bereits auf eine posi-
tive Resonanz der Kollegen hoffen, die ihr Gehah
der letäen Stunde dieses Jahres spenden.
G E\,VI C HTSAB NAH M EA KTION

Diese Aktion wird durchgeführt und kontrolliert
von einem Mitglied des Millennium Teams, das
selbst schaffte, mehr als 20 Kilo abzunehmen
und nun als Beraterin und Schiedsrichterin auftritt.
Pro verlorenem Pfund wird ein kleiner Geldbetrag
gespendet,

RTMTAKTION

Bereits mehrere Male wurde diese Aktion durchge-
führt, die ein großer Renner ist. Beschädigte Ware
wird den Kollegen zu einem super-gtinstigen Preis
angeboten. Die Einnahmen hieraus gehen in den
Millennium-Topf.

SCHATZAKTION

Kollegen haben die Gelegenheit, eine Schätzung für
die Einnahme des ersten Samstags in derWoche zu-
vor abzugeben. Als Hilfestellung wird der Einnahme-
betrag des gleichen Samstags der Vorjahres und
der des Vormonats genannt.

Der Wetteinsatz beträgt DEM 2.00. Der Ge-
winn ist ein Geschenkgutschein im Wert von
DEM 10.00. Der Differenzbetrag geht in den
Millennium-Topf.

MILLENNIUTil WALK

Fürjeden Kilometer, dervon einem Teilneh-
mer zurückgelegt wird, wird ein Geldbetrag
gespendet.
Es handelt sich um eine Wanderung durch's
Grüne, - ab von Verkehr und Lärm, entlang
der Wupper und vorbei an historischen Ge-
bäuden und Schleifkotten des Bergischen
Lands.
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werden"üäterstützt?

Es werden zwei Kinderhilfsorganisationen
in Köln unters{ützt:

ZARTBITTER e.V. KöIn
einer Beratungsstelle für Mädchen
und Jungen, die sexuell mißbraucht
wurden.

KRANKE PANZ E.V. KöIN
hilfi Eltern bei der Fflege des Kindes
zu Hause. Es wird eine ambulante
häusliche Kinderkrankenpflege
durch fachlich geschultes Personal
ermöglicht, um einen Krankenhaus-
aufenthalt zu vermeiden.

Auf einer großen Abschlussveran-
staltung, bei der alle Beteiligten im
Januar 2000 zusammenkommen,
werden die eneichten Ergebnisse
bekanntgegeben und gefeiert.


