Ausgabe 05/2020

„Good News“ Ende der strengen
Covid19-Maßnahmen:
Nach unendlich langen 7 Wochen in denen wir auf
unsere Familie und Freunde wegen strenger
Corona-Maßnahmen verzichten mussten, kehrt
nun endlich ein wenig Normalität in unser aller
Leben zurück!

Alles neu macht der Mai:
Wir haben die Zeit, ohne Vereinsnachmittage
genutzt um den Komfort im kleinsten Teil des
Vereinslokals zu erhöhen.

Wenn nun wieder unsere Tür offiziell am 01.Mai
geöffnet werden darf und wir euch in gewohnter
Weise neben Kaffee und Getränken mit den
Auch der Verein darf endlich offiziell seine begehrten Leckereien von unserem KuchenMitglieder, Gäste und Freunde wieder willkommen Poeten und unserem Herd-Magier verwöhnen
heißen.
dürfen, haben wir mehr als nur staubgewischt und
aufgewaschen.
Wir nehmen den Tag der Arbeit zum Anlass und
beleben den Verein wieder.
Für die Momente, wo jeder von uns für ein paar
Minuten alleine sein will, konnten wir den Standard
Unsere Pforten sind in gewohnter Weise ab verbessern und haben nun endlich ein echtes
1400Uhr geöffnet und wir haben auch wieder behindertengerechtes WC.
besondere Leckereien für euch bereitet.

Wir freuen uns EUCH wieder
-lich WILLKOMMEN zu heißen!

VORSCHAU
Endlich kehrt ein wenig Normalität
ein in unserem Verein!

Sommerfest 2020:

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
Unser geplantes Fest zum
Frühlingserwachen am 24. April
konnte leider nicht sattfinden.
Deswegen wollen wir gemeinsam
mit euch in der heißen Jahreszeit
(nach)feiern. Wie immer, wird für
die musikalische Untermalung
unsere hauseigene DJane Gina
sorgen. Der Termin wird noch
bekannt gegeben!

Herrliche Damen:

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!

So kommen sie zum Verein-Help
1020 Wien, Engerthstrasse 150/ Stiege 8/ Hobbyraum
Leider mussten wir wegen der
Covid19-Pandemie die BenefizShow am 9. Mai absagen. ABER
wir haben uns bemüht und einen
Ersatztermin gefunden und gleich
fixiert.
Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben! Am 12. September
ab 1900 Uhr findet ein bunter
Abend für den guten Zweck statt.
Traditionell spielen die Herrlichen
Damen ihre Dernière der Show
„Zauberhaft“ als Benefiz –Show
im HdB Brigittenau. Karten sind
am Vereinsabend erhältlich oder
unter vorstand@verein-help.at !

