Pressemitteilung
Weihnachten 2020 bewegt zum Umdenken: meusel healthcare spendet
Adventskalender an Tafel Krefeld e.V.
Krefeld, 16. Dezember 2020. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, vor allem durch die Situation
rund um COVID-19. Viele Büros sind aktuell nicht besetzt. Viele Menschen arbeiten aus dem
HomeOffice. Viele Einschränkungen begleiten uns. Das bewegt und regt zum Nachdenken und
Umdenken an. Was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es wirklich an? Diese Fragen haben
sich auch die Mitarbeiter der Krefelder Agentur meusel healthcare gestellt und sich
entschieden, in diesem Jahr den Großteil ihrer alljährlichen Adventskalender für die Kunden an
die Krefelder Tafel e.V. zu spenden. Durch die Spende der Agentur angeregt entschied sich das
Team von meusel healthcare schließlich noch einen weiteren Beitrag zu leisten und eine
Lebensmittelspende an die Tafel Krefeld e.V. zu übergeben.
Eine Tradition: der Adventskalender von meusel healthcare
Bei der Krefelder Agentur meusel healthcare (Fachagentur für Gesundheitskommunikation) mit
Sitz in der alten Brotfabrik „Im Brahm“ hinterm Bahnhof ist es mittlerweile Tradition: jeder
Kunde erhält Ende November ein kleines Überraschungspäckchen. Darin steckt ein
Adventskalender, der dem Empfänger die letzten Tage des Jahres ein bisschen versüßen soll.
Außen gestaltet wie das alte Backsteingebäude auf der Ritterstraße, innen mit leckeren
Schokokugeln für ein kurzes Innehalten an jedem Adventstag bestückt. „Es ist unser Job, uns in
andere hineinzuversetzen und zu überlegen, was für sie nützlich, hilfreich oder auch einfach nur
schön wäre. Im Hinblick auf unsere Kunden ist dann vor Jahren die Idee mit dem
Adventskalender entstanden. Und sie kommt immer wieder gut an.“ beschreibt Frau Meusel,
Geschäftsführerin und Inhaberin der Agentur.
Besondere Zeiten bewegen zum Umdenken und Besinnen
Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Kunden, und auch die Mitarbeiter der Agentur, sitzen
nicht in ihren Büros, sondern vielfach zu Hause im HomeOffice. Alle müssen mit
Sonderregelungen und Einschränkungen leben. Aber diese Zeiten, die durchaus aufreibend sein
können, haben auch etwas Positives: sie bewegen uns zum Umdenken, verlangen nach neuen
Ideen und kreativen Lösungen. Wir denken wieder an das, was wirklich zählt. Wir besinnen uns
auf Werte wie Miteinander und Zuversicht. Es wird uns bewusst, wie wichtig unsere Gesellschaft
ist. Das bedeutet auch, dass man an andere denkt und Unterstützung leistet, wo es geht.
Daher hat sich die Agentur meusel healthcare dazu entschieden, den Großteil ihrer diesjährigen
Adventskalender der Tafel Krefeld e.V. zu spenden und damit einen Beitrag für eine schöne
Adventszeit von Krefelder Familien in einer sehr besonderen Zeit zu leisten.

Ein Übergabe-Termin der besonderen Art mit besonderer Freude
Sabine Meusel beschreibt es so: „Ich freue mich riesig und bin glücklich über den Gedanken,
manch einer Familie diese Zeit, in der Verzicht besonders schwierig ist, ein wenig zu versüßen!“
So strahlten bei der Übergabe der rund 750 Adventskalender nicht nur die Mitarbeiter der
Krefelder Tafel, sondern auch die Überbringer.
Nachhaltige Wirkung
Die Spende der Agentur hat die Mitarbeiter bewegt und den Wunsch geweckt einen weiteren
Beitrag zu leisten. So rief sich das Team zusammen, sammelte Geld für einen Großeinkauf an
Lebensmitteln, um am 16.12.2020 ein Paket an die Krefelder Tafel e.V. übergeben zu können. Im
Paket finden sich haltbare Zutaten für Kartoffelsalat; wie Saure Gurken, Mayonnaise und
Würstchen - ein Klassiker für die Weihnachtstage. „Ein kleiner Beitrag, der von Herzen kommt.“
darin ist sich das Team von meusel healthcare einig.

Die aktuelle Situation lässt sich auch bei der Übergabe der Adventskalender an die Krefelder
Tafel e.V. nicht verleugnen - wenn man genau hinsieht kann man dennoch ein Lächeln hinter den
Masken erkennen.

Über meusel healthcare:
Die Healthcare-Kommunikationsprofis von meusel healthcare bieten ihren Kunden fundiertes
Fachwissen und Kreativität im gesamten Bereich OTC und Rx. Das Leistungsspektrum der
Agentur reicht von der klassischen Pharmawerbung, über Healthcare Marketing,
Eventmanagement, PR, Digitale Medien, POS-/POI-Aktionen, Trade, bis hin zu DTC und KOLBetreuung.
meusel healthcare ist eine Werbeagentur im Großraum Düsseldorf und Köln. Das eingespielte
Team aus Kreativen, Marketingspezialisten und Wissenschaftlern ist der Schlüssel zum Erfolg
unseres Full-Service – und das seit 1999. Als Fachagentur für Gesundheitskommunikation
arbeitet das Team für Unternehmen aus den Branchen Pharma, Healthcare, Medizin, Gesundheit
und Medizintechnik. Erfahren Sie mehr über die Leistungen, oder lassen Sie sich von aktuellen
Cases inspirieren!
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