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Scheckübergabe  

 

 
Am 14.12.2016 wurde, von einer Delegation unseres Vorstandes, ein Scheck über 2.100,- Euro 
Soforthilfe für 4 notleidende Familien im Bezirk Deutschlandsberg an die zuständigen Sozialbetreuer 
der BH Deutschlandsberg übergeben.  

Der Beitrag kommt aus den Einnahmen beim jährlichen Charity Preisschnapsen und der 
Spendenaktion bei der Weihnachtsfeier unseres Clubs.  

Für uns ist es sehr wichtig, dass die Spendengelder direkt und ohne jeden Abzug an die bedürftigen 
Familien verteilt werden, was so in dieser Form auch sicher gestellt ist. 

 



Sehr geehrter Herr Heuberger,

sehr geehrte Mitglieder des Porsche Club Steiermark,

 

 

mit Ihrer großartigen Spende in der Höhe von 2.100,- €  war es uns wieder möglich, hilfsbedürftige Kinder und 
Familien in unserem Bezirk  zu unterstützen.

 

Es  wurden damit für eine alleinerziehende Mutter von 5 Kindern die Heizkosten (Holz)  übernommen. Zudem konnten 
für diese Kinder Winterstiefel und warme Winterbekleidung gekauft werden.  Diese Mutter ist sehr dankbar, dass sie 
nun mit ihren Kindern den Winter in warmen Räumlichkeiten verbringen kann und die bestehenden finanziellen Sorgen 
etwas  kleiner geworden sind. Die Kinder haben sich über das neue Gewand sehr gefreut und es entspricht nun ihre 
Bekleidung auch der kalten Jahreszeit.

Des Weiteren wurden aus dem Spendengeld  für eine Familie mit 4 Kindern, denen nach einem erforderlichen Umzug 
in eine andere Wohnung noch einiges an Mobiliar fehlte,  Schreibtische für die Kinder finanziert, damit sie einen 
ordentlichen Platz für die Erledigung ihrer Hausaufgaben haben.

Eine andere Familie mit 4 Kindern wurde mit Spielzeug  und mit Lebensmittelgutscheinen unterstützt. Dadurch war es 
dieser Familie, die wirklich große finanzielle Probleme hat und sehr beengt lebt, möglich, ein schönes Weihnachtsfest 
zu gestalten.

Da eine weitere Familie, die wir für eine Unterstützung vorgesehen hatten, recht kurzfristig nicht mehr in unserem 
Bezirk wohnhaft ist, haben wir das restliche Spendengel noch bei uns deponiert und werden es einer anderen Familie 
zukommen lassen.

Selbstverständlich sind für Sie die entsprechenden Belege bei uns einsehbar (Aktenzahl 9.60 881-09).

 

Ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich im Namen der Kinder und Eltern für Ihre Großzügigkeit bedanken. Es ist in 
unserer Wohlstandsgesellschaft für Menschen, denen es nicht so gut geht, oft mit einem Schamgefühl verbunden, dass 
sie sich in einer Notlage befinden und sich Dinge, die für andere alltäglich und selbstverständlich sind, eben nicht 
leisten können. Wenn diese Menschen diskret, ohne sich öffentlich zeigen zu müssen, unterstützt werden, können sie 
sich über die Hilfe wirklich freuen und diese schätzen. 

 

Daher bedanke ich mich auch für die unkomplizierte Abwicklung der Spendenaktion und für Ihr Vertrauen, dass sie uns 
als SozialarbeiterInnen entgegenbringen. Wir würden sehr freuen, wenn Sie bei weiteren Charityaktionen des Porsche 
Club Steiermark auch wieder an unseren Bezirk denken.

 

 

 

 

Mit besten Grüßen aus Deutschlandsberg

 

Maria Pichler
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