miteinanderfuereinanderdasein e.V. (gemeinnützig)

mfd

Siemensstraße 15
38 440 Wolfsburg
mfd – Siemensstraße 15, 38 440 WOB

Im Verteiler an alle Wolfsburger

(dieses Schreiben darf weitergeleitet werden. - Danke.)

25.11.16
Wir suchen auf diesem Wege neue Mitglieder, Spender und ehrenamtliche Helfer!!!
Liebe Wolfsburger,

,

wir haben den gemeinnützigen Verein „miteinanderfuereinanderdasein“ e.V. gegründet,
sowie das Online-Netzwerk „www.wolfsburg-aktiv.de “. Die Hauptaufgabe liegt bei der
„Seniorenhilfe“. Unterstützung älterer Menschen mit körperlichen, seelischen, geistigen
Einschränkungen. - Das ist eine sehr sinnvolle Aufgabe, die unseren älteren Menschen
hier in Wolfsburg gerecht werden soll. - Für ein noch angenehmes Leben.
Momentan sind wir mit dem Aufbau des Vereins beschäftigt. - Für uns persönlich ist es
daher sehr wichtig für diese zukünftige Arbeit gut vorbereitet und vernetzt zu sein, um
den zukünftigen Aufgaben gerecht zu werden. - Nur eine starke Gemeinschaft kann
wirklich helfen und Mitmenschen unterstützen. Ab dem 01.02.2017 wollen wir mit Ihrer
Unterstützung „aktiv“ werden.
Soziale, fachkompetente und aktive Menschen sind gefragt. - Menschen, die etwas
bewegen, mitgestalten, verbessern und hierbei mitwirken wollen, sind angesprochen.
Eine Stunde zeit – ehrenamtliche Mitarbeit – Aufbauhilfe - Eine Sach-/Geldspende – Ein
Vortrag – Eine Mitgliedschaft (aktiv/passiv) – Mitgliederwerbung/Empfehlung – Ideen
INFO bitte an die Familie, Freunde und Bekannte weiterleiten. - Danke für Ihre
Unterstützung.
„Unterstützung ist in jeder Hinsicht gefragt.“
Könnten Sie diesen Verein auf Ihre Art unterstützen und Mitglied werden? - Gemeinsam
etwas schaffen, was allein nicht möglich ist. - Es sind alle Generationen betroffenen. - Wir
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

„Jeder bringt sich so ein, wie er es für richtig hält.“
Was ich jetzt gebe, bekomme ich 4-fach zurück, durch Glück, Freude, eigene Zufriedenheit und persönliche
Anerkennung der betroffenen Menschen – Und irgendwann bin ich selbst betroffenen. Dann sind wir auch da.

P.S. Machen Sie bei uns Werbung, Stellen Sie sich vor. (als Mitglied kostenlos)
Vorwahl: (0 53 61), Telefon: 27 6 69 69, Fax: 004932224273223, Mail: wolfsburgaktiv@gmail.de

