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Dank an die Sponsoren des Vereins
mitnand – Lauterach hilft
mitnand – Lauterach hilft wurde vor nunmehr 8 Jahren als
Einrichtung für jene LauteracherInnen geschaffen, die das
Miteinander in unserer Gemeinde leben und fördern möchten.
Unser Verein lebt auf Grund der großartigen Unterstützung durch zahlreiche Lauteracher Unternehmen, welche eine
Werbeeinschaltung auf unserer homepage www.mitnand.at
platzieren. Aber auch andere Vereine sowie Privatpersonen,
die uns mit Spenden fördern, sind für uns existentiell. Hiermit
möchten wir uns bei jedem Einzel- und bei jedem Großspender
auf das Herzlichste bedanken.
mitnand – Lauterach hilft war es dadurch möglich, in
den letzten zwölf Monaten Unterstützungsbeiträge von rund
24.000 EUR zu gewähren. Wir konnten bedürftige Einzelpersonen und Familien unterstützen. Einigen Kindern mit speziellen
Bedürfnissen haben wir in Form von Therapien oder therapeutischen Hilfsmitteln unter die Arme gegriffen. Anderen Personen konnten wir mit Einkaufsgutscheinen der Region Hofsteig
helfen, es wurden aber auch Kostenbeiträge für ein E-Fahrrad,
für einen Rollstuhl und für Lernunterstützungen gewährt. Für
die Vorweihnachtszeit sind wiederum Zuwendungen in Planung, die Erleichterung und etwas vom Glanz der Weihnacht
zu den leidgeprüften Mitbürgern bringen sollen.
Bei der Spendenvergabe prüfen wir stets, ob alle Hilfen

aus vorhandenen sozialen Einrichtungen bereits ausgeschöpft
sind und achten darauf, dass der Einsatz unserer Vereinsmittel
nachhaltig hilft. Bei akuten Notlagen unterstützen wir trotzdem
schnell und unbürokratisch, um sie rasch zu beseitigen oder
zumindest zu mildern.
Oftmals ist es nicht einfach Informationen zu erhalten, wo
nachhaltig geholfen werden kann. Die Hindernisse, sich an
unseren Verein zu wenden, sind sicher genau so vielschichtig
wie die Bedarfsfälle an sich. In diesen Fällen ersuchen wir die
Lauteracher Bevölkerung um Mithilfe, um eine entsprechende Brücke zwischen diesen Personen und unserer Unterstützungseinrichtung herzustellen.

Verein „mitnand – Lauterach hilft“
Spendenkonto AT47 3743 1000 0250 9990,
Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal, BLZ 37431.
Informationen erbeten an info@mitnand.at oder
T 0676/3195970

Ich bin Mitglied beim
Krankenpﬂegeverein
Cornelia Stadelmann ist bereits seit vielen
Jahren dem Krankenpﬂegeverein beigetreten.
„Ich arbeite beim MOHI und habe viel mit kranken und
pﬂegebedürftigen Klienten zu tun. Zudem besteht eine enge
Zusammenarbeit zwischen dem MOHI und dem Krankenpﬂegeverein“, so Cornelia Stadelmann.
Doris Guﬂer ist seit Kurzem zum Krankenpﬂegeverein
beigetreten, aus solidarischen Gründen. „Mir ist es ein großes Anliegen, mit meinen ﬁnanziellen Beiträgen an den
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Krankenpﬂegeverein die Pﬂege der kranken Menschen in
Lauterach zu unterstützen. Es ist aber auch für mich ein gutes
Gefühl, selbst im Notfall abgesichert zu sein“.
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