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Gelebte Patenschaft

mit dem Verein „Helfende Hände e.V.

5.000 Euro Spendengelder in den vergangenen zwei Jahren
Unsere Universität übernahm vor
über 30 Jahren die Patenschaft für
den Verein „Helfende Hände e.V.“ in
Neuaubing, der 1969 als Elterninitiative gegründet wurde und sich um
die Betreuung mehrfach schwerstbehinderter Kinder und junger Erwachsener bemüht. Gerade in Zeiten
knapper Kassen seitens der Träger ist
es insbesondere für kleinere Einrichtungen wie dem Verein Helfende
Hände ungeheuer wichtig, Partner
und Freunde an der Seite zu haben.
Ohne Spenden und die vielfältige
materielle aber auch ideelle Unterstützung wäre der Verein kaum überlebensfähig. Unsere Patenschaft stellt
deshalb eine ganz wichtige Größe
für die „Helfenden Hände“ dar.
Auch in den letzten zwei Jahren
seit meiner Übernahme der Koordinatorfunktion konnten wir unseren Patenkindern helfen und zur
Seite stehen. So konnten in diesem
Zeitraum dank Ihrer Unterstützung
Spendenmittel in der Größenordnung von 5.000 Euro über unser
Patenschaftskonto dem Verein zur
Verfügung gestellt werden. Es würde an dieser Stelle zu weit führen,
alle Spender persönlich und namentlich zu benennen. Deshalb
gilt der herzlichste Dank allen, die
die Patenschaft unterstützt haben
und uns

teilweise schon viele Jahre treu sind!
Dank Ihrer Unterstützung konnten
Dinge angeschafft und Projekte
umgesetzt werden, die der Verein
aus eigener Kraft nicht bewältigen
könnte. So finanzierten wir zum
Beispiel Bäume und Sträucher zur
Neugestaltung der Außenanlagen
mit, die den Bewohnern nun ein
schöneres Leben in ihrer kleinen
Welt ermöglichen.
Auch die Studierenden mit
Hauptmann Dr. Thomas Henschke
haben den Verein engagiert unterstützt, indem sie den InternetAuftritt neu konzipierten und
barrierefrei gestalteten. Schauen
Sie sich unter www.helfendehaende.org doch einfach einmal

das Ergebnis an, dort erfahren Sie
noch viele interessante Dinge
über unsere Pateneinrichtung.
Prof. Andreas Karcher

Mehr über die Aktivitäten des
Vereins erfahren Sie unter:
helfende-haende@unibw.de
www.unibw.de/helfendehaende
www.helfende-haende.org
Wenn Sie „Helfende Hände e.V.“
unterstützen möchten, nutzen
Sie bitte folgende Bankverbindung: Spendenkonto
„Patenschaft Helfende Hände
der UniBw“, Kreissparkasse
München, Konto 150 514 446
BLZ 702 501 50

