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Unsere „kleine Pause“ dauert doch Die „stillste Zeit im Jahr“, war
länger, als gedacht!
diesmal so „still“, wie nie zuvor:
Der Pandemie sind voriges Jahr nicht nur unsere
Vereinsabende zum „Opfer“ gefallen, auch unsere
geplante Weihnachtsfeier, und wie es derzeit aussieht,
wird wohl auch das geplante Faschingsfest und der
Heringsschmaus ins Wasser fallen.

Für alle, die nicht kommen konnten, ein paar Eindrücke
von unserem Weihnachtsmarkt und der weihnachtlichen
Deko im Vereinslokal:

Wir haben uns die Köpfe „zerbrochen“ und versucht
einen „Plan“ für 2021 zu erstellen, um Euch mit
verschiedenen Veranstaltungen ein gewisses Maß an
„Normalität“ zurückzubringen. Aktuell können wir aber
nicht absehen, wann wir wieder für Euch öffnen
dürfen, und unsere Vereinsnachmittage in gewohnter
Weise abhalten können.
Aber wir werden nicht müde, Euch zumindest mittels
TAKE AWAY mit den herrlichen Leckereien unserer
Küche zu verwöhnen, um zumindest einen geringen
persönlichen Kontakt zu pflegen.

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! Bis dahin,
bleibt bitte alle gesund!

Euer Team von „HELP“

VORSCHAU
Aschenkreuzspendung:

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
Am „Ascherfreitag“ (19. Februar) um
15:00 Uhr, wird unser Obmann, in
seiner Funktion als Bischof, allen die
es wollen, in einer kleinen Zeremonie
das Aschenkreuz spenden. Den
Heringsschmaus zu Beginn der
vorösterlichen Bereitung gibt es aber
weiterhin nur als „take away!
Anmeldung ist erforderlich!

Vorerst weiterhin nur „TAKE
AWAY“ möglich:

Der aktuelle Essensplan ist auf der
Homepage abgebildet und wird
ständig aktualisiert. Vorbestellungen
bitte immer bis Mittwochabend per
Mail an vorstand@verein-help.at
oder auf Facebook per PN, oder per
WhattsApp an unseren Obmann. Ab
14:00 Uhr sind wir vor Ort und richten
alles zur Abholung her. Wir bitten nur
darum geeignete Behälter oder
Gefäße mitzunehmen, damit die
guten Sachen, auch gut bei Euch
ankommen!

Flohmarkt im Vereinslokal:

Wir wollen auch heuer regelmäßig
unseren Flohmarkt veranstalten, und
starten am Samstag den 6. März von
10:00 bis 16:00. Wir haben noch
einiges an Besonderheiten, die wir
an den Mann bzw. die Frau bringen
wollen, um Menschen zu helfen!

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!

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

