Ausgabe 07/2020

Wir wollen uns aus tiefem Herzen bedanken:
Liebe Eva, Danke für alles und alles erdenklich Gute für deine Zukunft!
Seit 1998 bzw. 2002 hat uns Eva-Maria Kalvoda mit ihrem Sponsoringteam nicht nur die Treue gehalten,
und in schwierigen Zeiten hinter uns Stellung bezogen, um uns zu helfen, wo es ging, sondern vor allem
hat sie durch ihr Sponsoring und ihren unermüdlichen Einsatz dafür Sorge getragen, dass wir unseren
Vereinszweck, die Unterstützung bedürftiger Behinderter, so erfolgreich über all die Jahre erfüllen
konnten. Ohne ihr Engagement wären wir nicht einmal im Ansatz fähig gewesen, so vielen Menschen mit
Behinderung zu helfen und ihnen das Leben ein wenig leichter zu machen. Nur mit ihrer Hilfe konnten wir
2018, nach dem Tod von Gerda Heimlich, den Verein am Leben erhalten und wieder zu dem machen,
was ihr kennt, schätzt und liebt. Ihr und ihrem Team schulden wir unseren Dank für alles, was wir tun
konnten. Leider ist ihr Unternehmen auch der Corona-Krise zum Opfer gefallen, weshalb wir nicht nur
eine wichtige Stütze bei uns verloren haben, sondern mit ihr auch unseren Hauptsponsor. Sie bleibt uns
als Freundin und Beirätin im Vorstand erhalten, aber geht nun ganz neue Wege. Wir, das Team von
„HELP“, wünschen dir, Liebe Eva, auf diesem Weg alles erdenklich Liebe und Gute, viel Erfolg bei allem,
was du noch machen wirst und unser innigster Dank soll dich stets begleiten! Du wirst immer einen
wichtigen Platz in unserem Herzen haben und wir freuen uns, dich bald wieder zu sehen!

VORSCHAU
Flohmarkt

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
Nach langer Zeit veranstalten wir
am 04.Juli 2020 wieder unseren
beliebten Flohmarkt im
Vereinslokal. Von 1000 bis 1600
Uhr bieten wir wieder einige
Schätze zum Kauf für den guten
Zweck an.

Sommerfest 2020:

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

Am 17. Juli 2020 wollen wir
gemeinsam mit euch unser
diesjähriges Sommerfest feiern.
Neben zahlreichen Köstlichkeiten
ist
auch
für
musikalische
Untermalung in gewohnter Weise
gesorgt!

Herrliche Damen:

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
absagen.
ABER
aufgeschoben
ist
nicht
aufgehoben
Am 12. September 2020 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!

