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Der Schanigarten hat geöffnet

Auf die Früchte, fertig, los…

Um das schöne Wetter und den luftigen Schatten
während der Sommermonate so richtig genießen
zu können, haben wir über den Mieterbeirat bei
der Gemeinde Wien angefragt, ob wir den Platz
hinterm Vereinslokal nutzen dürfen. Und siehe da,
die Stadt Wien hat es uns erlaubt – solange wir es
auch wieder wegräumen! Dank der gespendeten
Gartenmöbel hat unser „Schanigarten“ nun in der
warmen Zeit für unsere Gäste von 14 bis 18 Uhr
geöffnet.

Damit Daniel, unser „Küchenchef“, nicht immer so
alleine in der Küche steht, um für uns seine
Köstlichkeiten zu zaubern, haben wir am 12. Juli
kurzerhand unsere Gäste gebeten, uns beim
Essenmachen zu helfen!

Wenn sich alle daran beteiligen, dann macht es
nicht nur viel mehr Spaß, sondern es schmeckt
auch gleich viel besser!

In unserer Außen-Dependance kann man bei
netten Plaudereien auch weiterhin einen unserer
drei „Eisheiligen“ genießen.

Und jeder konnte sich seinen Obstsalat nach Lust
und Laune, ganz nach Gusto zusammenstellen!

Bei Daniel isst auch das Auge mit 

Vorschau:
Grillabend im Verein
Wie angekündigt findet unser
Grillabend am 16. August ab
1500Uhr in unserem Vereinslokal
statt. Unser Ober-Grillmeister
Alfred wird sich um das Feuer
kümmern,
unser Küchenchef
Daniel wird die entsprechenden
"Schmankerl" vorbereiten und es
gibt auch reichlich Zutaten. Wer
mit dabei sein will, bitte um eine
kurze
Info
an
uns
und
Reservierung, damit auch wirklich
für alle genug da ist. DJane Gina
wird uns musikalisch begleiten
und der "Schanigarten" im
Hinterhof macht alles noch viel
luftiger und gemütlicher. Wir
freuen uns auf DICH / EUCH!

Besuchen sie uns auf
Facebook
www.facebook.com/Verein.Help

Spendenkonto:
Bank Austria
IBAN: AT24 1200 0213 10 17 6800
BIC: BKAUATWW

oder auf Instagram
www.instagram.com/helpverein

oder im WEB
www.verein-help.at

Kontakt
E-Mail:
vorstand@verein-help.at

Telefon:
+43 (0) 699/ 12 00 93 30

Diese Spendenmarke ist im
Verein um € 2,50 erhältlich
und ist eine offizielle
Briefmarke.
Mit dem Kauf dieser
Spendenmarke unterstützen
Sie tatkräftig die Arbeit des
Verein-HELP!
Unterstützen Sie uns beim
Helfen Danke!

Spanferkelessen:
Wir sind unserer Zeit schon ein
wenig voraus und haben an ein
Herbstfest mit Spanferkelessen
gedacht. Um besser planen zu
können bitten wir um Anmeldung
bis Ende August! OINK, OINK

So kommen sie zum Verein-Help
1020 Wien, Engerthstrasse 150/ Stiege 8/ Hobbyraum

