A Liachtl für Gromstätt!
Warum?
Haben wir nicht ein unfassbares Glück? Fast jeder von uns hat
alles was er braucht, um ein einigermaßen sorgenfreies Leben
führen zu können.
Viele haben sogar ein bisschen mehr. Da bleibt dann schon mal
was übrig, um sich ein wenig Luxus zu gönnen. Das Feierabendbier beim Wirt um die Ecke.
Einen schönen Urlaub mit der Familie. Oder was man sich sonst gerne gönnt,
um das Leben ein wenig bunter, interessanter und schöner zu machen. Es geht
fast allen Menschen hier gut. Fast allen. Leider gibt es auch im Gemeindegebiet
Grabenstätt Menschen, denen es nicht so gut geht. Da wird die nötige Anschaffung von Kleinigkeiten zu einem riesigen Problem. Wir reden hier nicht über
den nächsten Urlaub oder ein Abendessen in einem Lokal. Wir reden von Hausschuhen für die Kinder, von Schulsachen oder einem Buch, dessen Anschaffung aus finanziellen Gründen nicht möglich ist. Gerade Alleinerziehende, Kinder und alte Menschen sind oft von bitterer Armut betroffen. Deshalb wurde
unter der Schirmherrschaft der Bulldog– und Oldtimerfreunde Grabenstätt die
Aktion „ A Liachtl für Gromstätt“ ins Leben gerufen. Denn immer wenn man
denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo a Liachtl her….

Sie können helfen, indem Sie ein Liachtl anzünden!
Das ist ganz einfach. Sie können das ganze Jahr spenden, oder aber achten Sie
auf unsere Werbung, in der wir die Termine für Aktionen zugunsten von „ A Liachtl für Gromstätt“ bekannt geben. Mit jedem Euro den Sie spenden, kann einheimischen Grabenstätter Bürgern unkompliziert geholfen werden.

Wollen Sie ein Liachtl in Anspruch nehmen?
Auch das ist ganz einfach. Wenden Sich sich vertrauensvoll an
unsere Keil Manuela Tel: 015752670734 oder an Fieber
Andrea Tel: 0157/57334504 und lassen Sie sie wissen, wie
wir Ihnen zur Seite stehen können.
Wir von „ A Liachtl für Gromstätt“ werden Ihre Anfrage
selbstverständlich vertraulich behandeln.
Bankdaten für´s Liachtl: Volksbank Raiffeisenbank Südost eG
IBAN: DE 16710900000108110808

