Am 27.02.2018 13:35 schrieb "Uli Herter" <uherter@kabelbw.de>:
Hallo, liebe Motorradfans,
vor einer Woche habe ich den beiliegenden Artikel im Metzinger-Uracher Volksblatt gelesen.
Das Schicksal dieser jungen Motorradfahrerin, die ich nicht kenne, hat mich sehr betroffen
gemacht und bewegt. Ich denke: es geht euch beim lesen des Artikels auch so wie mir.
Die ganze Woche geht mir diese Sache nicht aus dem Kopf: "was kann ich da tun - können
wir etwas tun?"
Das meiste tut das Mädel selber und ihre Familie, die ja glücklicherweise sehr zu ihr hält und
vieles leistet. Lasst uns zusammen auch etwas beitragen, und wenn es nur ein Tropfen auf den
heißen Stein ist, lasst uns zusammen eine Freude bereiten.
Da unser Verein kein Vermögen hat (wir finanzieren uns von den Einmalbeiträgen) schreibe
ich euch Mitglieder heute an und bitte euch, das Mädchen mit einer Spende zu unterstützen.
Um das sauber abzuwickeln, ist meine Idee, dass ihr eure Spende an unseren Verein macht
(steuerlich absetzbar) und der Verein die Spenden gesammelt an die querschnittsgelähmte
Motorradfahrerin weitergibt. Die Aktion soll bis zum 25. März abgeschlossen sein, sodass wir
die Spende in der Osterwoche weiterleiten können.
Bitte beteiligt euch an dieser Hilfe für eine verunglückte, junge Motorradfahrerin. Bitte
überweist an unser Konto bei der Volksbank Münsingen eG
Motorradfreunde LILA e.V. - IBAN: DE88 6409 1300 0055 4670 08
Ich bedanke mich jetzt schon bei euch allen und wünsche euch für die anstehende Saison,
dass ihr alle von solch schlimmen, lebensverändernden Unfällen verschont bleiben mögt.
Herzlichst euer
Uli Herter
P.S.
Spenden an unseren Verein sind bis zur Höhe von € 200,-- unter Vorlage des
Überweisungsbelegs oder des Kontoauszugs steuerlich absetzbar. Ab einem Betrag von
€ 200,-- stellen wir automatisch eine Spendenbescheinigung auf dem amtlich
vorgesehenen Vordruck aus.
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