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Glücksbote - Verein zur Förderung sozial schwacher Familien

Der Verein Glücksbote durfte sich 
letztes Jahr über einige Sozial –und 
Preise freuen.

Dank vieler Unterstützer könnten 
wir den IngDiBa Vereinstausender 
und den Metro Unternehmer Award 
2015 gewinnen. Sehr freuen wir uns 
über den Anerkennungspreis beim 
größten Sozial Preis Niederöster-
reich – Löwenherz 2015. Nochmals 
Vielen Dank.

2016
Ein neues Jahr hat begonnen und 
wir haben uns sehr viel für 2016 
vorgenommen.  Unser Schwerpunkt 
wird dieses Jahr die Bildung der 
Kinder sein. Bildung ist für Kinder 
der wichtigste Schritt in eine sichere 
Zukunft. Wir werden unter anderem 
eine Buchaktion durchführen und 
die Familien zum Schulstart mit 
Schulartikel unterstützen. 

Ostern steht vor der Tür und wir sind 
schon mittendrin in den Vorberei-
tungen. 

Projekt : Helfen wir dem Osterhasen
Dieses Jahr wollen wir wieder Kin-
dern aus sozial schwachen Familien 
ein schönes Osterfest ermöglichen. 
Bitte helfen Sie uns Süßigkeiten zu 

sammeln. Mit ihrer Spende befüllen 
wir die Ostersackerl, um diese an 
die Kinder austeilen zu können.

Projekt: Tischtennistisch Kinder-
bauernhof Eschenau
Der Kinderbauernhof Eschenau 
kümmert sich um Kinder die von 
Obdachlosigkeit betroffen sind.

Der größte Osterwunsch der Kinder 
am Kinderbauernhof Eschenau ist  
ein neuer stabiler Tischtennistisch. 
Die Kinder sind sehr viel im Freien 
unterwegs und freuen sich über 
jede Möglichkeit sich zu bewegen 
und zu spielen.  

Projekt: Flohmarkt
Im Frühjahr 2016 veranstalten wir 
einen Flohmarkt zugunsten von 
Kindern aus sozial schwachen Fa-
milien. Der Erlös geht zu 100% in 
unsere Projekte. Sachspenden für 
den Flohmarkt werden gerne entge-
gengenommen.

Kennen auch Sie Familien die Un-
terstützung brauchen, dann können 
Sie sich jederzeit an uns wenden. 
Ebenso können 
sich Familien 
auch direkt bei 
uns melden. Wir 

freuen uns über jedem, dem wir hel-
fen können. 
Daten werden bei uns nicht weiter-
geben. Hilfsbedürftigkeit wird von 
uns überprüft.

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 office@gluecksbote.at 

Werden auch Sie Fördermitglied 
2016, der Betrag kommt zu 100% 
den Vereinszweck zugute.

Bei der Raiffeisenregionalbank ist 
ein Spendenkonto eingerichtet. 
Empfänger: Glücksbote – Verein 
zur Förderung sozial schwacher  
Familien Bankinstitut: Raiffeisen 
Regionalbank Wiener Neustadt 
IBAN:AT053293709802461549  
BIC: RLNWATWWWRN 

Weitere Informationen finden Sie 
unter: http://gluecksbote.at 
Unterstützen Sie uns mit ei-
nem „gefällt mir“ Facebook:  
http://www.facebook.com/gluecksbote


