An einen Haushalt !

MITEINANDER
in

ST. GEORGEN

Unsere Hilfe läuft !
Wir konnten die Flüchtlinge im „Spendenraum“ des Gästehauses bereits mit Winterkleidung ausstatten.
Unsere Kontaktgruppe traf sich schon mehrmals mit Kaffee und Kuchen mit den Flüchtlingen zum
Beisammensein und Kennenlernen und spielte, malte und bastelte anschließend mit den vielen Kindern.
Sie planen bereits die nächsten gemeinsamen Aktivitäten.
Alle Kinder besuchen ihrem Alter gemäß bereits Kindergarten, Volksschule und Mittelschule.
Die Erwachsenen erhalten zweimal wöchentlich Deutschunterricht in der Volksschule.
Unsere Flüchtlinge erhielten angesichts des bevorstehenden Winters eine Grippeimpfung.
Daher ein ganz großes Dankeschön an alle, die sich als Helfer, Spender, Zuständige, Organisatoren
oder in anderer Art in unsere Hilfe bereits eingebracht haben ! Ihr arbeitet einfach großartig !
Wenn auch Sie sich in irgendeiner Form einbringen möchten, melden Sie sich bitte bei A. Rautter
oder anderen Ihnen bereits bekannten Hilfsbereiten !
WICHTIGE INFOS :
Unsere Spendenlager sind dank Ihrer Großzügigkeit bereits übervoll ! Spenden Sie daher derzeit bitte nur
mehr gezielt nach Notwendigkeit ! Außerdem suchen wir dringend trockene Lagermöglichkeiten für den
bevorstehenden Winter und weitere Abgabestellen, um die bisherigen zu entlasten !

Derzeit werden vordringlich gebraucht :
Schneeschaufeln aller Art, Rodeln und Rutschbobs, Warnwesten, Kinderbuggys,
Grundausrüstung an Werkzeug, größere Wischmobs, Fahrräder (verkehrstauglich) und Helme, …
Alle Sachspenden bitte unbedingt nur bei folgenden (derzeit noch zwei) Sammelstellen abgeben,
denn wir wollen sie geordnet und nach Bedarf an die Hilfsbedürftigen abgeben :
St. Georgen: Gemeindeamt – während der Öffnungszeiten; Kogelsbach - Isabella und Reinhold Schagerl

Bitte beachten Sie dazu auch die aktuellen Hinweise auf der homepage der Gemeinde !
Wir sind aber vor allem auch für finanzielle Spenden dankbar, um damit gezielt helfen zu können :

Raiffeisenbank Region Eisenwurzen, „Gemeinde St. Georgen am Reith - Flüchtlingshilfe“

IBAN: AT313293901104003240

Bitte helfen Sie weiterhin mit !
Im Namen der Hilfsgemeinschaft und für den Inhalt verantwortlich: Andreas Rautter, Dorf 60, 3344 St. Georgen am Reith

