Ausgabe 10/2020

Neues aus dem „Covid19“ Maßnahme-Katalog
Liebe Freunde, Gäste und Mitglieder,
es „tut“ sich noch immer viel rund um „Covid19“ oder, wie der Volksmund sagt, rum um „Corona“ – die
„Krise“ bzw. Pandemie ist noch nicht vorbei und die Sorge gilt vor allem den „Älteren“ Mitmenschen bzw.
Menschen mit Vorerkrankungen, die zu einer besonderen Risikogruppe gehören.
Die Maßnahmen sind ja im Allgemeinen schon bekannt: „MNS-Maske“ (Mund-Nasen-Schutz Maske),
Hände waschen, desinfizieren, Räume gut und regelmäßig lüften, übermäßige Ansammlungen von
Menschen vermeiden, etc. und wir halten uns im Großen und Ganzen auch im Verein daran.
Jedoch wollen wir auch nicht auf die Zusammenkünfte mit EUCH am Freitag verzichten, weshalb wir
derzeit keine größeren Veranstaltungen planen und auch der September schon veranstaltungsfrei war.
Trotz alle dem wollen und werden wir in den kommenden Monaten auch Grund zum Feiern haben, selbst
wenn wir unser „System“ ein wenig anpassen müssen und EUCH deshalb (vorläufig) bedienen werden,
um euch die Masken zu ersparen!
Wenn wir uns alle daran halten, können wir vieles im Rahmen halten und auch weiterhin für EUCH offen
halten – einen weiteren „Lock-down“ können wir uns leider nicht leisten!
Bitte bleibt gesund! Euer Vorstand

VORSCHAU
Spanferkelessen

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
Wir laden euch herzlich am
16. Oktober 2020
zum Spannferkelessen in den
Verein ein.
Um Anmeldung wird gebeten!

www.verein-help.at

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

Telefon:

Schweißheilige

Mit Oktober sind unsere beliebten
Schweißheiligen zurück.
Chai-Latte, Beerenpunsch,
Heiße Schokolade oder
Lumumba (Schokolade mit KirschRum)

+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!

Herrliche Damen:

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

Leider müssen wir wegen der
Covid19-Pandemie die Benefiz-Show
ein weiteres Mal verschieben.
Am 24. April 2021 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!

