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Glücksbote - Verein zur Förderung 
sozial schwacher Familien

Das Jahr geht zu Ende und wir kön-
nen das erste Resümee ziehen. Wir 
führten einige Projekte durch und 
konnten eine vielfallt an Kindern 
eine Freude bereiten.

Folgende Projekte fanden 2014 
statt:

Conni das Musical -> Im November 
könnten wir einige Kinder eine Freu-
de mit Freikarten für das Musical 
„Connie“ machen, hierbei Unterstüt-
ze uns „VAZ“. 

Sammelbox (Süßigkeiten und Spiel-
waren) -> In verschiedenen Unter-
nehmen wurden Sammelboxen für 
Süßigkeiten und Spielzeug aufge-
stellt. Fleißig wurde gespendet und 
somit konnten wir unsere 2 Projekte 
Nikolo und schönes Weihnachten 
umsetzen. 

sauberes Weihnachten -> durch 
die Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartnern erführen wir, 
dass es einigen Familien nicht mög-
lich ist, die nötigsten Putzmittel zu 
kaufen. 
So starteten wir das Projekt saube-
re Weihnachten. Dank der fleißigen 
Spenden konnten wir schon einige 
Kübel gefüllt mit Putzmittel zielge-
recht verteilen.

Nikolo bei SAM -> mit den gesam-
melten Süßigkeiten konnten wir die 
Nikolosackerl befüllen und am 6.6 
an Kinder ausgeben.

schöne Weihnachten -> einen gro-
ßes Danke an alle die Spielsachen 
oder Geld gespendet haben. Die 
Kinder werden sich sehr über die 
Geschenke freuen.

VIELEN DANK AN UNSERE 
SPONSOREN ohne Euch wäre die-
ses alles nicht möglich gewesen.

Für 2015 haben wir uns einiges 
vorgenommen: Osternester, Floh-
markt, Bücher Aktion usw.
Auch Sie können uns unterstützen, 
auch aktive Mitarbeit ist bei uns ge-
fragt, hier kann jeder einzelne mit-
wirken. Bei Interesse melden Sie 
sich bitte an officea@gluecksbote.
at. Weiteres können Sie Förder-
mitglied 2015 werden, der Betrag 
kommt zu 100% den Vereinszweck 
zugute.

Bei der Raiffeisenregionalbank ist 
ein Spendenkonto eingerichtet. 
Empfänger: Glücksbote – Verein 
zur Förderung sozial schwacher Fa-
milien Bankinstitut: 
Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt 
IBAN: AT05 3293 7098 0246 
1549 BIC: RLNWATWWWRN 

Weitere Informationen finden Sie 
unter: http://gluecksbote.at 

Unterstützen Sie uns mit einem 
„gefällt mir“ Facebook: http://www.

facebook.com/gluecksbote


