Was gibts
denn da zu
grinsen?

I bin a

DONUT

Und wieso i nit?

Gute Frage: Warum nicht DONUT werden?

1.Die
Westbahnhoffnung
Villach benötigt im
Jahr mindestens
160.000 €

2.Das ist viel Geld , aber
angesichts der erbrachten
Leistung immer noch
extrem sparsam.

4.Trotzdem ist es ein
monatliches Ringen
ums Überleben .

7.Angenommen 1000
Menschen geben
monatlich 20€,
dann wären alle
Rechnungen bezahlt,
die Mitarbeiter
erhielten ihr Gehalt,
der Chef kann ruhig
schlafen und sogar
noch größer träumen .

5.Und hier kommt
der DONUT ins Spiel .

3.Möglich ist das nur,
weil viele Menschen
Zeit, Geld und
Ressourcen spenden
und sich ehrenamtlich
einbringen oder für
wenig Geld schuften .

6.Ein DONUT (engl .
donor = Spender)
ist jemand , der die
Westbahnhoffnung
monatlich mit 20 €
unterstützt.

9....und die Frage
bleibt:
Warum nicht
DONUT werden?

8.Die Aktion läuft...

Werde einer von 1000 DONUTS und unterstütze die
Westbahnhoffnung Villach monatlich mit 20 €!

Ja, ich will!

DONUT
werden

www.westbahnhoffnung.at/aktion1000
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Spendenkonto
der Westbahnhoffnung Villach
IBAN: AT51 2070 6045 0030 8749
BIC: KSPKAT2KXXX

Kontakt
office@westbahnhoffnung.at
+43 699 18285627

Für steuerliche Absetzbarkeit für
Österreich, Deutschland und Schweiz
siehe www.westbahnhoffnung.at

Mitglied der Diakonie Österreich

