2021 Absage Silbertee
Leider ist es auf Grund der COVID-19 Pandemie auch 2021 nicht möglich, den Silbertee
in seiner traditionellen und mit viel Herz und Engagement gestalteten Form statt nden zu
lassen.
Zur Gewährleistung der Gesundheit aller Gäste ist diese Absage unumgänglich.
Das vergangene Jahr war ein Kraftakt für uns alle, aber es hat sich gezeigt, was Solidarität
bewegen kann: die großzügigen Spenden, mit denen unsere Mitglieder und Freunde des
Silbertees uns im letzten Jahr unterstützt haben, konnten wir uneingeschränkt an unsere
14 Münchner karitativen Organisationen (siehe Wohltätigkeit vor Ort) weitergeben.
Auch 2021 sind wir für Ihre Spenden außerordentlich dankbar, nur so können wir in
dieser beispiellosen Zeit der Pandemie Frauen, Kinder und Senioren in sozialer Notlage
helfen und deren bestehende Notlage lindern.
Ein ganz herzliches DANKESCHÖN an alle unsere Spender!
Wir schauen positiv nach vorne:

Der 71. Silbertee wird im Herbst
2022 in der Residenz München
wieder stattfinden
2020 Absage Silbertee zum 1. Mal
nach 70 Jahren
Auf Grund der Covid-19 Pandemie waren 2020 alle sozialen Kontakte
eingeschränkt. Um die Gesundheit unserer treuen Gäste zu schützen,
mussten wir den Silbertee absagen.
Wir baten unsere Mitglieder und die Freunde des Silbertees schriftlich um
eine Spende, um auch in dieser überaus schwierigen Zeit der Pandemie
unsere sozialen Projekte weiterhin fördern zu können.
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Wir unterstützen 14 karitative Organisationen im Raum München, die
unsere Hilfe benötigen, Frauen, Kinder und Senioren, die sich in sozialer
und gesundheitlicher Notlage befinden. Dafür arbeiten wir überzeugt
ehrenamtlich, um deren Not zu lindern.

Es liegt uns am Herzen, allen unseren Spendern ein großes
herzliches Dankeschön zuzurufen. Wir sind überwältigt von deren
großzügigen Spenden.
Wir sind zuversichtlich für November 2021. Wir freuen uns dann unsere
Gäste bei bester Gesundheit zum 71. Mal zum Silbertee des DeutschAmerikanischen Frauenclubs München e.V. im Kaisersaal der Residenz
München begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank allen Spendern und alles
Gute!
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