mitnand – Lauterach hilft

Zwei Jahre „mitnand –
Lauterach hilft“
Der Verein ‚mitnand – Lauterach hilft’ wurde im Herbst 2011 gegründet. Er hat inzwischen zahlreiche Mitglieder gewonnen, die sich
auf vielfältige Weise für die Vereinsziele einsetzen.
Jeder kann plötzlich in eine Notsituation geraten. Sie geraten durch Schicksalsschläge in Lebenslagen, in denen sie
Hilfe benötigen. Trotz vorhandener Unterstützungseinrichtungen in unserem
Land ist es nicht immer möglich, die Herausforderungen zu meistern. Dort, wo
solche Umstände unvermeidbar entstehen oder unverschuldet auftreten, setzt
unsere Hilfe an. Bei der Spendenvergabe in vielfältiger Form achten wir stets
darauf, dass die Hilfe nachhaltig ist.
Bei akuten Notlagen helfen wir jedoch
schnell und unbürokratisch, um sie zu
beseitigen oder zumindest zu mildern.

Schnelle unbürokratische Hilfe
Seit Bestehen des Vereins konnten wir circa 35 bedürftige Familien
unterstützen. Einigen Kindern und Jugendlichen mit speziellen Bedürfnissen
haben wir in Form von Therapien oder
therapeutischen Hilfsmitteln unter die
Arme gegriffen. Aber auch gemeinnützige Institutionen und Schulen erhalten
unsere Hilfe, sofern diese für notwendige Anschaffungen nicht anderweitig Förderungen erhalten. Auf unserer
Homepage und in den Medien – insbesondere hier im Lauterach Fenster – informieren wir immer wieder über die
Verwendung unserer Spendeneingänge.
Unsere Geldmittel stammen zu einem

Teil aus Mitgliedsbeiträgen zum anderen aus Einnahmen aus dem Sponsoring
zahlreicher Lauteracher Unternehmen,
die eine Werbeeinschaltung auf unserer
Homepage platzieren. Unser Verein wird
aber auch von anderen Vereinen und
Privatpersonen großzügig unterstützt.
Durch Veranstaltungen oder Spendenaktionen anlässlich eines Geburtstages
oder eines Firmenjubiläums wird Geld zu
Gunsten von „mitnand“ gesammelt.

Sie möchten helfen?
Wenn Sie an einer Mitgliedschaft
mit einem Jahresbeitrag von € 20,- interessiert sind, finden Sie entsprechende
Informationen auf www.mitnand.at oder
Sie besuchen uns an unserem Stand
beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Wir informieren Sie gerne
persönlich. Möchten Sie unseren Verein
anderweitig unterstützen, so würde es
uns freuen, wenn Sie zum Beispiel an unserer Tombola „Klos im Sack“ anlässlich
des Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz teilnehmen. Es warten wieder
tolle Preise und köstliche Lebkuchen auf
Sie. Aber auch jede Spende in jedweder
Höhe ist uns sehr willkommen. Sollten
Sie anlässlich einer Spendenaktion Informationsmaterial oder Spendenboxen
benötigen, so stellen wir Ihnen beides
auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Spendenkonto
Verein „mitnand – Lauterach hilft“
Konto Nr. 2.509.990
Raiffeisenbank am Bodensee
BLZ 37431

Benefiz-Dinner in Michi’s Café
Wie schon im letzten Herbst hat Michi Erath zu einem viergängigen BenefizDinner zu Gunsten unseres Vereins in
sein Café eingeladen. Diesem Aufruf kamen etliche Freunde, Förderer und Gäste
des Vereins aber auch des Cafés gerne
nach. Nach einem Aperitif an der Bar zur
Begrüßung verwöhnten Michi und sein
Team die Anwesenden mit Köstlichkeiten
wie Kürbisterrine, Sellerie-Apfel-Suppe,
Lammkoteletts mit Riebelgrießknödele und herbstliche Dessertvariationen,
die die Jahreszeit und die Spezialitäten
der Region ausgezeichnet hervorhoben.
Claudia Pfanner von der gleichnamigen
Weinkellerei präsentierte dazu verschiedene Weiß- und Rotweine, welche
die Speisen hervorragend ergänzten.
Gleichzeitig gab sie Einblicke in die Herkunft der Weine, ihre Anbaugebiete und
Informationen zu den verschiedenen
Winzern. Wir bedanken uns bei allen Anwesenden für Ihr Kommen und ihre damit
ausgedrückte Unterstützung für unseren
Verein. Unser besonderer Dank aber gilt
Michi Erath und seinem Team für ihr Engagement, für den überaus gelungenen
Event und den gespendeten Reinerlös,
der zukünftig notleidende Lauteracher
Bürger unterstützen hilft.

Sie sind an einer Mitgliedschaft interessiert?

Infos unter: www.mitnand.at oder besuchen Sie uns beim Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz
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