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Die Aktion Lebenshilfe hilft mit 22 000 Euro  

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr - finanzielle Zuwendungen für  

19 bedürftige Einzelpersonen und Familien bei der Ausstattung benötigter 

Möbeln und Haushaltsmaschinen 

Hauzenberg- 

Bei der Jahreshaupt-
versammlung der "Ak-
tion Lebenshilfe Hau-
zenberg" im Gasthaus 
Kinateder (La Plata) 
blickte die Vorsitzende 
Ernestine Sabo auf ein 

erfolgreiches Jahr zurück.  

Schnelle unbürogratische finanzielle 

Hilfe für die Hauzenberger Bürger. 

Unter Erfolg verstehe man bei der 
Lebenshilfe, dass man zum einen in 
der Lage gewesen sei, mit insgesamt 
22 000 Euro behinderten Menschen 
bei zwei Veranstaltungen schöne 
Stunden zu bereiten und zum ande-
ren vielen Hauzenberger Bürgern, die 
unverschuldet in Not geraten seien, 
schnell und unbürogratisch finanziell 
unter die Arme zu greifen.  

Diese Hilfsmaßnahmen hätten erfreu-
lich hohe Spendeneinnahmen sowie 
die Vereinsbeiträge der 217 Mitglie-
der und das große Engagement von 
Mitgliedern und Vorstand ermög-
licht.  

 

Insgesamt seien dabei rund 21 000 
Euro zusammengekommen.  

Darin seien auch die Einnahmen vom 
Wohltätigkeitsball enthalten, der sich 
wieder einer solchen Beliebtheit er-
freute, dass schon Tage vor dem 
Termin die Nachfrage größer gewe-
sen sei als das Platzangebot.  

 

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 

In einer Powerpoint - 
Präsentation zeigte 
Gerlinde Fisch die 
Ereignisse des abge-
laufenen Jahres auf. 
Gerlinde Fisch beleg-
te die Gesamtausga-

ben von rund 22 000 Euro und die 
Einnahmen von ca.1 000 Euro detail-
liert und auf den Cent genau aufge-
schlüsselt. 
Die Differenz habe man mit einem 
Teil des dafür vorgesehenen Vereins-
kapitals ausgleichen können.  
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Hilfen zur Ausstattung mit dringend 

benötigten Möbeln und Haushaltsma-

schinen. 

Erfreulich war auch die Erkenntnis 
für 19 bedürftige Einzelpersonen be-
ziehungsweise Familien finanzielle 
Hilfen zur Ausstattung mit dringend 
benötigten Möbeln respektive Haus-
haltsmaschinen gewährt zu haben. 

Dazu habe man 1500 Euro für eine 
Weihnachtspaketaktion aufgewendet 
und denke heuer an eine Aufsto-
ckung dieses Betrags. 

 
 

Veranstaltungen für und mit behin-
derten Mitmenschen  
Zum Abschluss fasste die Vorsitzen-
de die wesentlichen Hilfen zusam-
men. Dies seien zum einen Veranstal-
tungen für und mit behinderten Mit-
menschen gewesen, nämlich ein Ta-
gesausflug und die alljährliche Ad-
ventsfeier. 
 

Entlastung der Vorstandschaft 

Kassenprüferin Roswitha Pongratz 
bestätigte die Richtigkeit und lobte 
die vorbildliche Kassenführung. 

Die Vorstandschaft wurde daraufhin 
einstimmig entlastet. 

 

 

 

Dankesworte des 3. Bürgermeister 
Otto Obermeier 

Otto Obermeier dank-
te für die schnelle 
und anonyme Hilfe 
für so viele Stadtbür-
ger und den vorbild-
lichen ehrenamtlichen 
Einsatz.  

Wie anerkannt die Aktion Lebenshil-
fe in der Bevölkerung sei, zeige die 
große Spendenbereitschaft und die 
Aktivität des Wohltätigkeitsballs.  
 
Sie sei aus der Stadt nicht mehr weg-
zudenken. 

Ausübung der christlichen Nächs-
tenliebe. 

Die Würdigung von Pater Laurentius 
könnte sich der Verein über sein 
Konzept schreiben:  

„Was sie machen, das ist eigentlich 
die Ausübung der christlichen Nächs-
tenliebe.“  
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