Spendenkonto bei der
Raiffeisenbank Holzheim:
IBAN: DE44720691140000049590
BIC: GENODEF1HZR
Für Spenden ab 25 Euro erhalten Sie eine
Spendenbescheinigung ohne Anforderung!

Herzlichen Dank!

V.i.S.d.P.:
Gemeinde Holzheim
Ursula Brauchle

l gezielt
l schnell
l seriös

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
Menschen in Not gibt es überall.
Sind die Notlagen offenkundig,
ist die Spendenbereitschaft meist
groß. Aber es gibt auch die Not
vor Ort, schwierige Situationen,
die oft nur den Betroffenen
selbst oder dem engeren
Umfeld bekannt sind.

l Wem?

Menschen, die unverschuldet
in eine akute Notlage geraten
sind. Durch Unfälle, Krankheit, Arbeitslosigkeit oder
Katastrophen zum Beispiel.
Die Spendengelder werden
gezielt eingesetzt und zwar vor
Ort oder mit Bezug zu Holzheim. Bei Bedarf können
die Mittel innerhalb weniger
Tage freigegeben werden.
Für eine Vergabe nur an
wirklich Bedürftige verbürgt
sich das Kuratorium.

l Wie?

HolzheimHilft arbeitet
unabhängig von Konfessionen, Parteien und Organisationen. Das Hilfsprojekt wird
ehrenamtlich und kommunal
organisiert, die Spendenkonten werden von der
Gemeinde verwaltet. So fließt
jeder Euro in die humanitäre
Hilfe. Im Zentrum steht der
Mitmensch, der Hilfe braucht.

l Womit?

HolzheimHilft vertraut
auf die Spendenbereitschaft
einzelner Bürgerinnen und
Bürger, freut sich über
Firmenspenden ebenso wie
über Veranstaltungen (auch
örtlicher Vereine), deren Erlös
der Aktion zu Gute kommt
oder bei denen für die Aktion
gesammelt wird.

Gleichzeitig weiß ich von
Mitmenschen, dass sie gerne
in ihrer unmittelbaren Heimat
helfen wollen. Am eigenen
Wohnort also, mit überschaubaren Verhältnissen, wo
wirkliche Notlagen zuverlässig
beurteilt werden können.
Gute Gründe für unsere Aktion
„HolzheimHilft“, meine ich.
Dazu ermutigt haben mich nicht
zuletzt erfolgreiche Beispiele
anderer Gemeinden, auch und
gerade in der Nachbarschaft.
Ich bin zuversichtlich, dass wir
das ebenfalls schaffen werden.
Wollen auch Sie diese Aktion
unterstützen? Ich würde mich
darüber sehr freuen und
bedanke mich schon heute
ganz herzlich.
Ihre

Ursula Brauchle
1. Bürgermeisterin

H o l zhei m H i l f t
f ü r e i ne starke
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