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myCARE übergibt Spende und Spielzeug 

• myCARE spendet 500 Euro, sowie Spielzeug 
• Spendenempfänger sind zwei KITAs und ein Jugendklub 
• Mitarbeiter von myCARE übergeben Spenden persönlich an die Einrichtungen 

Genau wie im letzten Jahr wurde im Rahmen der myCARE Weihnachtsfeier, Spenden an drei 
Einrichtungen vergeben. Für den Jugendklub Techna gab es einen Scheck in Höhe von 500 
Euro. Die  KITAs „Schnatterinchen“ und „Budddelfink“ erhielten jeweils Spielzeugpakete. 

„Kindern ZUKUNFT geben“ Das ist das Motto des Jugendklubs der Volkssolidarität Techna in 
Wittenberg. Hier haben alle Kinder und Jugendliche im Alter von 7-27 Jahren die Möglichkeit, 
die täglichen Angebote und kreativen Freizeitgestaltungen zu nutzen. Angeboten werden unter 
anderem Gesellschaftsspiele, Gestaltungsarbeiten sowie Unterstützung bei den Hausaufgaben. 
Die 500 Euro sollen für die Instandhaltung des Spielplatzes verwendet werden. 

Neben Sprachförderung und gesunder Ernährung, spielt auch die musikalische Früherziehung 
eine sehr wichtige Rolle. Die Kinder werden individuell und fördernd bis zum Schulanfang 
begleitet. Verwendung für die Spielzeuge finden sie daher allemal. „Es macht uns glücklich, die 
strahlenden Kinderaugen zu sehen und den kleinen und großen Leuten eine Freude zu machen“ 
sagt Lisa Stenschke, Apothekerin bei myCARE. 
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Über mycare.de: 

Mycare.de wurde bereits 2001 gegründet und ist somit eine der ersten Online-Apotheken. Anfänglich bestand das Angebot 
nur aus frei verkäuflichen Produkten und wurde in den darauf folgenden Jahren stetig erweitert. Mittlerweile gehört das 
Unternehmen zu den 10 größten Versandapotheken in Deutschland. Der mycare.de Online-Shop hat über 70.000 Artikel im 
Sortiment und 2,7 Millionen zufriedene Kunden. Jede Arzneimittel-Bestellung wird von pharmazeutischen Mitarbeitern 
kontrolliert. Neben Rabatten von bis zu 50 Prozent bei rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten bietet 
mycare.de seit 2016 mit mycareplus ein spezielles Bonusprogramm für Stammkunden. MyCARE ist TÜV-zertifiziert und 
gewährleistet schnelle Prozesse, hohe Standards in der Qualitätssicherung sowie eine sichere Online-Bestellung. 
www.mycare.de  
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