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Weihnachtsmarkt & Punsch

Weihnachtsfeier
Gemeinsam mit Mitgliedern und Freunden des
Vereins haben wir uns am 20.12. zur besinnlichen
Weihnachtsfeier versammelt. Wir haben versucht
zu singen, haben heitere Weihnachtsgedichte
gehört, und für jeden gab es ein kleines Geschenk.
Neben dem üppigen Buffet konnte man sich mit
den verführerischen Kuchen und Torten den Wamst
vollschlagen. Es war wieder einmal sehr gelungen!

Wir haben in der letzten Woche vor Weihnachten
auf Schnee und winterliche Stimmung gehofft,
aber das Wetter war regnerisch und es war kalt.
Dennoch kein Grund für uns den angekündigten
Weihnachtsmarkt abzusagen!
So haben wir am 14.12. um 1000 Uhr die Türen
des Vereinslokals für den Weihnachtsmarkt
geöffnet um selbstgemachtes und allerhand
weihnachtlichen Kitsch zum Verkauf anzubieten.
Und es sind viele „alte“ und „neue“ Gäste
gekommen, um zu stöbern, zu kaufen, Kekse zu
naschen, Daniel’s leckere Brötchen zu essen und
sich alles in allem gut zu unterhalten.
Mit selbstgebrautem Punsch haben wir uns vorm
Vereinslokal platziert um die „kalten Gemüter“ zu
wärmen und um Spenden für den guten Zweck zu
sammeln.

VORSCHAU
Wieder da:
Am 10. Jänner 2020 ab 1400 Uhr
sind wir wieder da, und haben in
gewohnter Weise für euch freitags
Kaffee und Kuchen, und ab 1600
Uhr lecker Essen für unsere
Freunde und Gäste vorbereitet!

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

Faschingsfest 2020:

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

Am 07. Februar wollen wir
gemeinsam mit euch ein buntes
und heiteres Fest feiern. Es gibt
keinen Kostümzwang aber es
wäre schön, wenn ihr verkleidet
kommen würdet. Für musikalische
Untermalung sorgt in gewohnter
Weise unsere hauseigene DJane
Gina

Heringsschmaus:

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!

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

Am 28. Februar laden wir euch
zum Heringsschmaus ein, und ab
1500 Uhr spendet Bischof Oliver
jeden, der will, das Aschenkreuz.

