Ausgabe 12/2020

Besondere Zeiten - Lockdown

Das war unser 2020:

Leider ist die Situation der Pandemie immer noch eine
besorgniserregende und wir befinden uns in sehr
schwierigen Zeiten. Nicht nur die immer noch hohen
Infektionszahlen machen uns allen Sorgen, sondern
auch die soziale Abgeschiedenheit und das fehlende
Sicherheitsgefühl schlagen sich aufs Wohlbefinden.

Das Jahr hat zwar sensationell begonnen:

Wir können in dieser belastenden Zeit zwar keine
Vereinsnachmittage in gewohnter Weise abhalten,
aber dank dem unermüdlichen Einsatz können wir
euch zumindest mittels TAKE AWAY mit den herrlichen
Leckereien und Naschereien von Daniel und Oliver
verwöhnen.
Einige nutzen das Angebot und holen sich unsere
kulinarischen Köstlichkeiten vor Ort ab, und für all
jene, denen es nicht möglich ist, bringt Oliver die
vorbestellten Menüs nach Hause.
Dank dem herzerwärmenden Zusammenhalt und eurer
enormen Unterstützung können wir gemeinsam diese
besondere Zeit überstehen.

Kleine Pause und die Feiertage:
Wie bereits in den Jahren davor, nimmt sich der
Vorstand eine kurze, aber kreative Auszeit, um die
Weihnachtsfeiertage und das Ende des Jahres dafür
zu nutzen, neue Ideen zu gebären und das neue Jahr
für euch zu planen.
Am 18.12. ist unser letzter Vereinsabend heuer, und
wir gönnen uns ein paar Tage im Kreis der Familie um
Kraft zu tanken und Energie zu sammeln, um dann
auch am 08.01.2021 mit neuem Schwung für euch da
zu sein.

-

Faschingsfest
Heringsschmaus

Dann haben wir den ersten Lockdown genutzt, um
einiges am Vereinslokal zu erneuern:

-

Sanitäranlagen erneuert
(behindertengerechte WC-Anlage)
Stühle neu tapeziert
Neue Tische gekauft & aufgestellt

Um unter neuen Auflagen durch die warme Jahreszeit
zu kommen:

-

Sommerfest
Grillfeier
Spannferkelessen

Und auch den zweiten Lockdown haben wir für
notwendige Renovierungen des Vereinslokals genutzt.

-

Küchenwand gespachtelt und gestrichen
Kleinere Schäden an den Wänden
ausgebessert
Neue Infotafeln angebracht

Das Jahresende ist pandemiebedingt
leider sehr still aber wir halten
zusammen!

VORSCHAU
Weihnachts-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
www.instagram.com/helpverein

In der besinnlichsten Zeit im Jahr
wollten auch wir selbstgemachte
und saisonale Kostbarkeiten für
anbieten. Am Samstag den 12.12.
von 1000 bis 1600 Uhr verkaufen
wir wieder Schätze für den guten
Zweck.

oder im WEB
www.verein-help.at

Kontakt
E-Mail:

Weihnachtsmarke 2020

vorstand@verein-help.at

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

Auch heuer gibt es wieder eine
Weihnachtsmarke und dazu ein
Gedenkblatt (mit Schwarzdruck),
den Folder und diesmal auch eine
Weihnachtskarte. Seit 1.12. im
Verein zu erwerben!

Weihnachtsfeier ADE:

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 können wir heuer, aufgrund
der aktuellen Lage, für unsere
Mitglieder keine besinnliche Feier
anbieten. Abgesehen von einer
Strafe, ist uns das Risiko einfach
zu groß dafür. Wir bitten um euer
Verständnis!

