Wir präsentieren euch den

Jahresbericht 2021

…

…der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn e.V. für den Landkreis
Rottal-Inn sowie Stadt und Landkreis Passau

Unser Verein
Ein zufällig mitgehörtes Gespräch, in dem ein Vater um Zuzahlung für Hilfsmittel für sein
erkranktes Kind bat, führte Traudl Makat dazu, Kontakt zu Hildegard Aigner (Kölzer)
aufzunehmen. Traudl fand schnell einen Stamm von Helfern, die dank Hildegard unter
ihrem damaligen Verein in Dingolfing-Landau aktiv werden konnten. Erste
Veranstaltungen waren die Tombola im Altstadtfest und der Flohmarkt beim real,- in
Pfarrkirchen. Mit der Zeit wurde das Team in Rottal-Inn bekannter. Firmen und Vereine,
aber auch Privatpersonen meldeten sich und boten ihre Hilfe oder
eine Spende an. Sehr zu unserer Freude ist es uns am
31.01.2009 gelungen, einen eigenen Verein zu gründen.
Somit können wir uns besser auf die betroffenen Familien
im Landkreis Rottal-Inn sowie in der Stadt Passau und im
Landkreis Passau einstellen und damit direkt vor Ort
helfen. Der Pfarrkirchener Bürgermeister a. D. Georg
Riedl, der uns immer tatkräftig unterstützte, übernahm
gerne
die
Patenschaft
für
unseren
Verein
"KinderkrebsHilfe Rottal-Inn e.V.".

So helfen wir
Für betroffene Kinder, deren Eltern und Geschwister ist die Diagnose
Krebs eine sehr große Belastung, ein Schock. Von einem Tag auf den
anderen verändern sich die Lebensumstände der gesamten Familie.
Unsere Hilfe besteht aus Familienunterstützung in sozialen
Notlagen. Eine finanzielle Bedrängnis ergibt sich rasch, z.B. wenn
Eltern unbezahlten Urlaub nehmen oder gar den Arbeitsplatz
aufgeben müssen, weil sie Tag und Nacht ihre krebskranken
Kinder im Krankenhaus oder zu Hause betreuen. Die
Unterbringung
der
Geschwister,
hohe
Fahrtkosten,
Homöopathierechnungen, teure Hilfsgeräte oder einfach nur
der letzte innige Wunsch des kranken Kindes, all das belastet
das Familienbudget sehr. In solchen Situationen helfen wir
schnell und unbürokratisch.
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Josef Hofbauer
1. Vorstand,
Familienbetreuer

Aber auch in der Familienbetreuung sind wir aktiv. Dies geschieht durch zahlreiche
persönliche Besuche unserer Vorstandsmitglieder und Telefonate. Es ist sehr wichtig
und hilfreich für die Eltern, dass sie mit ihrem Kummer und ihren Sorgen nicht allein
gelassen werden. Wir versuchen Trost zu spenden, zuzuhören und unsere Hilfe, z.B. bei
Behördengängen, Verhandlungen mit Krankenkassen usw. anzubieten.

PRÄSENZVERANSTALTUNGEN 2021
30.07.2021 – Jahreshauptversammlung in Pfarrkirchen
08. – 11.09.2021 – Vereinsausflug in den
Europa-Park in Rust

Rainer Schmidt
2. Vorstand,
Familienbetreuer
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Macht MIT!
Wir suchen Helfer für Tombolas, zum Kuchenbacken u.v.m.
Sobald Corona es wieder zulässt, suchen wir für unsere (normalerweise zahlreichen)
Veranstaltungen wieder Personen, die mithelfen wollen und können. Die letzten Jahre sind
viele Freunde der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn aktiv geworden und haben durch ihr
persönliches Engagement krebskranken Kindern und deren Familien geholfen. In unserem
Jahresbericht informieren wir euch über solche Veranstaltungen, bei denen Spenden für
den Verein gesammelt wurden. Wer sich ebenfalls für diese gute Sache einsetzen will, dem
stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Meldet euch in dem Fall bitte persönlich bei
einem der Vorstandsmitglieder, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail:

📞
📞
📠
📧

Tel.: 08561 988 398
Tel.: 08561 988 398
Fax: 08561 988 399
mail@kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
www.facebook.com/kinderkrebshilferottalinn

Das sind wir
Neben 525 helfenden und spendenden Mitgliedern haben wir
eine engagierte Vorstandschaft, die dafür sorgt, das alles
reibungslos läuft. Den 1. und 2. Vorsitzenden, den Kassier und
unsere zwei Schriftführer unterstützen sieben Beisitzer und
Familienbetreuer im Tagesgeschäft. Sie alle stelle ich euch an
verschiedenen Stellen in diesem Jahresbericht vor.
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Claudia Wimmer
1. Schriftführerin

Wie könnt ihr für uns spenden?
Einmalige Spende
1.

Per Lastschrift
Spenden könnt ihr Tag und Nacht über unser Online-Formular:
www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
Falls ihr den Postweg bevorzugt, findet ihr auf unserer Seite ein PDF zum
Ausdrucken und Verschicken. Damit wir die Spende für eure Spendenquittung
zuordnen können, füllt bitte alles vollständig aus.

2.
3.

Mit Kreditkarte oder PayPal
Über unsere Facebook-Seite:
www.facebook.com/kinderkrebshilferottalinn
Per Direktüberweisung
Wichtig: Gebt euren Namen und die Adresse als Verwendungszweck an.
Spenden bitte auf eines der folgenden Konten:

Sparkasse Rottal-Inn
BLZ: 74351430
Konto: 1000 8910
(IBAN: DE66 7435 1430 0010 0089 10)
(BIC: BYLADEM1EGF)

VR-Bank Rottal-Inn eG
BLZ: 74061813
Konto: 35 190
(IBAN: DE78 7406 1813 0000 0351 90)
(BIC: GENODEF1PFK)

Wer möchte uns langfristig unterstützen?
Als Mitglied unterstützt ihr die Arbeit der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn mit einem
jährlichen Mindestbeitrag von 10 Euro und leistet so einen wichtigen Beitrag zur
Verbesserung der Situation krebskranker Kinder und deren Familien. Beitreten könnt
ihr ganz einfach online unter www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de. Falls euch der
Postweg lieber ist, findet ihr dort auch ein PDF zum Ausdrucken. Schickt es an unser
Postfach 1301, 84343 Pfarrkirchen.
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Rückblick
Wenn ihr uns persönlich kennenlernen wollt, kommt doch zu unserer nächsten
Jahreshauptversammlung im März! (Mehr Infos dazu findet ihr auf der Rückseite dieses
Jahresberichts.) Letztes Jahr durften wir dort unseren lieben Edmund aus der
Vorstandschaft verabschieden. Ein herzliches „Danke“ für all die Jahre, Edmund! Du
hast dir deinen „KKH-Ruhestand“ redlich verdient 😊

Danke auch an alle, die uns in einem weiteren
schwierigen Jahr geholfen und für uns gespendet
haben. Leider sind durch Corona unsere Spenden
massiv eingebrochen. Nach März 2020 wurden fast alle
Veranstaltungen abgesagt und damit konnten
Organisatoren auch keine Eintrittsgelder an uns
spenden, keine Tombolas zu unseren Gunsten
organisieren und keine Spendenboxen aufstellen. Auf
diese Gelder sind wir jedoch angewiesen, weil wir nach
wie vor 44 Familien persönlich und finanziell unterstützen.
Deswegen sind wir für jede Spende dankbar und drucken
einen Großteil hier im Jahresbericht ab. Den Rest findet ihr
auf unserer Internetseite: www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de
Fritz Dietl
Kassier
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Wir danken…
…dem Europa-Park Rust…
… und dem lieben Gott, weil die Lage für uns alle im Sommer so sicher war, dass wir
endlich wieder ein paar schöne Tage im Freizeitpark verbringen konnten.

…der Stadtverwaltung Pfarrkirchen…
… weil wir statt am (abgesagten) Weihnachtsmarkt auf dem Wochenmarkt selbstgemachte Stricksachen und Weihnachtsdeko verkaufen durften. Dadurch konnten wir
heuer zumindest eine Aktion durchführen. Danke, dass ihr alles für eure Vereine tut!
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Wir danken…

… Michael Engleder, Manfred Ruse und
ihrem gesamten Freundeskreis – weil
ihnen klar war, dass wir gerade jetzt, wo
es keine Veranstaltungen geben darf, auf
Privatspenden angewiesen sind.

… der Firma WEHA-THERM aus Hutthurm,
weil es ihnen eben nicht egal ist, an wen
sie spenden. Es geht um reale
Persönlichkeiten, um Familien und
Schicksale; um Emotionen wie Angst und
Trauer, die leider jeder von uns in der
einen oder anderen Form kennt.

… den Fußball-Herren der DJK Haselbach
für die sportliche Unterhaltung in Form
von knapp 1.000 Liegestützen sowie für
die Spendenbereitschaft des ganzen
Vereins.
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… den Free Biker Bayern und den
Oberland Bikern. Weil „in Freundschaft
halt ma zam“ einfach super zu unserem
eigenen Motto passt: „Gemeinsam.
Herzlich. Stark.“ Danke!

Gertrud Makat
Beisitzerin

Starke Leistung! Auch von den Korsoaner
Bikern, den Skrullcrusher Friends 89 und
den Knieschleifern Waldkraiburg

… Fernanda Haslinger sowie Gerhard
Maier und Sohn Felix, weil wir uns über
jedes neue Gesicht unter den
Spendenwilligen freuen… Gleichzeitig
sind „Stammkunden“ wie ihr einfach Herz
und Seele unseres Vereins.

… Toni Herlt aus Münchsdorf, weil sich
unser Sparschweinchen in seiner
Metzgerei pudelwohl fühlt.

8

Wir danken…

… Eduard Eitl aus Pfarrkirchen, weil er
neben dem Alltag seiner Kollegen nun
auch den unserer betreuten Familien
bereichert.

… Firma Eichinger aus Bad Birnbach. Weil
Angestellte und Chef uns jährlich
beweisen, dass unsere Arbeit gesehen
und gehört wird. Und genauso bedanken
wir uns bei unseren Spendern, ohne die
das nicht möglich wäre.

… Timotheus Künzel aus Pfarrkirchen,
weil es Herz braucht, um mehr im
schnöden Geld zu sehen: Für die einen ist
es der nächste Skiurlaub; für die anderen
bedeutet es, dass sie für ihr krankes Kind
da sein können.
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… dem Fitnessstudio Transformer Gym
aus Rosenheim. Ihr passt einfach super
zu uns, denn wir betreuen ebenfalls
(kleine) Kämpfer, die jeden Tag ihr Bestes
geben und ganz viel Durchhaltevermögen
zeigen!

Max Rutzinger
Beisitzer

Weiter so!

… Alfred Duldinger, der mittlerweile
genug Lebenserfahrung besitzt, um aus
jeder Situation das Beste zu machen.
Nochmal herzlichen Glückwunsch an den
Jubilar und vielen Dank für die
coronakonforme Geburtstagsspende.

… E.ON. Eine überregional bekannte Firma
mit vielen Mitarbeitern, die jeder einen
kleinen Teil zum großen Ganzen
betrugen. Danke auch an Albert Zettl, der
uns überhaupt erst vorgeschlagen hat.

10

Wir danken…

… Familie Holler aus Vilshofen für ihre
Gabe, Mehl in Brot und Brot in bare Münze
zu verwandeln. Wir wissen jede einzelne
Minute, die ihr am Backofen verbringt, zu
schätzen.

… wirklich allen, die sich in irgendeiner
Form am Spendenlauf beteiligt haben.
Wir können gar nicht alle aufzählen…
Eine tolle Idee, denn bei jeder
Krebserkrankung leidet eben nicht nur
eine einzelne Familie, sondern wir alle als
Gesellschaft leiden und helfen mit.

… den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Zentralen Personalkrankenkasse der
AOK Bayern. Denn wer wüsste besser als
sie, wie wichtig Gesundheit für uns alle
ist? Möge das (Tipp-)Glück euch auch
weiterhin hold sein.
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… einem laufbegeistertem SC Egglfing
sowie sportwütigen (Haydn) Ingenieuren,
ernsten Estrich-Handwerkern und einer
atmosphärischen HECKE in Bad Füssing.
Manchmal (und zum Glück!) bringt das
Leben wirklich die unterschiedlichsten
Menschen zusammen.

Simone Wallner
Familienbetreuerin

… EDEKA Heizmann erneut für eine
wunderschöne, diesmal blumige Idee.
Wir hoffen, dass das Loseziehen allen
Spaß gemacht hat und sich die Gewinner
an uns und an EDEKA Heizmann
erinnern, wenn sie ihre bunten
Blumenstöcke betrachten. Wir werden
die Aktion jedenfalls nicht vergessen.

… dem Automobilverein Edition.13 für die
jahrelange Treue und für ein
fantastisches Biergarten-Bingo im EasyClub. Wir hoffen, ihr konntet die
unfreiwillig ausgiebige Freizeit während
Corona in euer liebstes Hobby investieren
– das Ergebnis schauen wir uns dann
gerne beim nächsten Treffen an!
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Wir danken…

… Martin Straßl, der ebenso wie wir – nur
zwei Jahre später – etwas ins Leben rief,
auf das er mit gutem Grund stolz sein
kann. Im Namen der kranken Kinder und
deren Familien, die wir betreuen, danken
wir dir für deine Spende.

… Bernd Gruber und Reinhard Reiter aus
Eggenfelden für die saustarke
Verpflegung, für die Spendenbox und
überhaupt für die tolle Idee und ihren
Willen, zu helfen.

… der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in
Simbach am Inn für die Gelegenheit, uns
unter die Läufer bzw. Geher zu mischen,
neue Leute in und um Simbach kennenzulernen und so unser Weltbild zu
bereichern. Es ist wahr, dass Sport keine
Sprache braucht –Mitgefühl auch nicht.
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… de Firma Knorr-Bremse aus
Aldersbach, weil sie ihre Mitarbeitenden
auch außerhalb der Arbeit zu
Höchstleistungen motiviert. Christian: Du
machst uns sprachlos. Und Franziska:
Danke auch dir fürs Organisieren und für
deine Laufbereitschaft.

Petra Kornexl-Fürst
Familienbetreuerin

… der Vertiv Integrated Systems GmbH
aus Arnstorf für ihren guten
Einrichtungsgeschmack. Eure
Mitarbeitenden finden Mobiliar und
Werkbänke anscheinend brauchbar ;)
Danke, dass ihr dabei auch an uns
gedacht habt.

… den Damen des Inner Wheel Club
Eggenfelden-Pfarrkirchen, weil wir seit
13 Jahren auf sie zählen können – selbst
letztes Jahr, als sie keine eigenen
Aktionen starten konnten bzw. durften
und daher selbst fast keine Einnahmen
hatten.
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Wir danken…

… dem Verein “Radeln und Helfen e. V.”,
an alle Radler*innen – die sich übrigens
nicht vom Regen abhielten ließen – und
an deren großzügige Paten sowie an die
Firma WEKO, die schon so viel für uns
getan hat.

… dem Organisationsgeschick der
ehemaligen 10 b der Realschule
Eggenfelden. Ihr habt euch für euer
Klassentreffen einiges überlegt und so
gut kalkuliert, dass am Ende sogar noch
etwas übrig war. Wir können und werden
eure Spende gut gebrauchen.

… Familie Mrozek aus Hebertsfelden, weil
ihr kleinen Menschen helft, auf
Augenhöhe mit uns Erwachsenen zu
interagieren. Danke für all die liebevolle
Werkarbeit.
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… dem Verein „Inntaler Heimwärts” und
allen Züchtern, die entweder eine
Brieftaube gespendet oder auf seine
solche geboten haben. Ein schönes und
wirklich passendes Bild von dutzenden
Tauben, die hunderte Menschen in
Deutschland und Umgebung
zusammenbringen.

Karin Peklo
Beisitzerin

… den Volleyballfreunden Furth, oder –
wie wir sie nennen – die Liga der außergewöhnlichen Manager ;) Auch ihr hattet
durch Corona Einbußen (sportliche wie
emotionale), daher hoffen wir mit euch,
dass es dieses Jahr wieder besser wird!

… Helga Burner und Michaela Krompaß
für eine erfolgreiche Online-Tupper-Party
und die witzigsten Trinkflaschen, die ich
je gesehen habe. Die „Büffel“ werden
sicher vielen Familien eine Freude
machen!

16

Wir danken…

… Bernhard Köppl aus Aldersbach für ein
erneutes Rasentreckerrennen, das
seinesgleichen sucht. Wir danken allen,
die mitgemacht und gespendet haben!
Auf ein baldiges Wiedersehen!

… den Fußballern des TSG Postmünster
und ihren Partnerinnen. Dafür, dass sie
Geld und Mühe investiert haben, um ein
wirklich tolles Fest zu organisieren. Und
dafür, dass sie trotz all dem keinen Cent
für sich behalten wollten.

… dem Streichtrio Cordial für vier
wundervolle Konzerte, die direkt ins Herz
gingen. Und ganz herzlich danken wir
auch den Zuhörern – die Spendensumme
spricht, glaube ich, für sich.
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… der Firma Regirt Metall GmbH aus
Nöham, weil ihr uns immer wieder aus
tiefster Überzeugung kontaktiert – ein
wahres Weihnachtsgeschenk für uns.

Edith Lindbüchler
Familienbetreuerin

… dem KFZ-Meisterbetrieb Huber aus
Stubenberg, weil ihr euch jeden Cent
redlich verdient habt. Was ihr mit Herz
und Verstand weitergegeben habt, ist
letztendlich die Wertschätzung eurer
Kunden für ehrliche und fleißige Arbeit.

… Hubert Berger aus Siegsdorf dafür, dass
dir die herzlichen Glückwünsche deine
Freunde Geschenk genug waren. Wir
danken dir, dass du auf uns zugekommen
bist und wünschen dir nachträglich
nochmal alles Gute zum Geburtstag!

Merci!
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Wir danken…

… Otto Stegmüller, weil er vor genau zehn
Jahren zum ersten Mal an uns spendete –
und weil es bei diesem einen Mal nicht
blieb. Danke der gesamten Firma
Stegmüller Stahl- und Metallbau GmbH
aus Arnstorf.

… dem Frauenbund Thanndorf und dem
Kosmetikstudio Harmonie aus Arnstorf,
weil wir letztendlich alle Anderen helfen
wollen, indem wir ihr Leben bereichern,
schöner machen, leichter machen.
Danke, dass es euch gibt.

… dem Heimatsingkreis Iggensbach und
allen, wirklich allen, die dazugeholfen
und/oder gespendet haben. Auch, wenn
wir hier nicht jeden namentlich
erwähnen können: Euer Engagement
wird gesehen, gehört und es kommt
immer zu 100% bei uns an!
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… Andrea Maier aus Wurmannsquick und
allen Bäckerinnen und Ausstellern, die
sowohl ihr Können als auch ihr Mitgefühl
gezeigt haben! Auf die leckeren
Plätzchen, die schöne Deko, aber auch
auf eure gutherzigen Kundinnen und
Kunden könnt ihr wirklich stolz sein.

Petra Pawlitschko
Familienbetreuerin

… der Firma WACO in Anham, weil sie sich
in die Herzen ihrer Kunden
„reparieren“ und wir mittlerweile die
ganze Familie zu unseren eigenen
„Kunden“ zählen dürfen.

… der HypoVereinsbank Pocking, weil
soziales Engagement bei euch keine
nette Idee der Geschäftsführung,
sondern inniger Wunsch eurer eigenen
Mitarbeiter ist. Wir bedanken uns
vielmals für euer langjähriges Vertrauen.
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Wir danken…
Gemeinsam.
Herzlich.
Stark.
… den Azubis der Firma Pröckl GmbH aus
Arnstorf. Ihr hättet mit Sicherheit eine
großartige Veranstaltung geplant –
nehmt dieses Jahr stattdessen bitte
unseren aufrichtigen Dank und alles Gute
für eure Zukunft.

… Firma Plettl aus Patriching. Ihr habt
mit euren Kunden schon den ein oder
anderen Notfall erlebt; seid darüber
hinaus aber das ganze Jahr über da,
wenn man euch braucht. So verstehen
auch wir unsere Arbeit und deswegen
freuen wir uns besonders über die
Weihnachtsüberraschung. Vielen Dank!

… der Firma Erich Appinger Kfz-Technik
aus Haunersdorf, die uns auch im 40.
Firmenjahr wieder bescherte. Auf viele
weitere Jubiläen.
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:

… Kfz-Meister Alois Stallhofer aus
Schönau, weil du gemeinsam mit deiner
Familie durch dick und dünn gehst – und
deine Spende wiederum anderen
Familien hilft: nämlich Familien, die mit
ihrem Kind gerade sehr harte Zeiten
erleben.

… Damaris und Manuela dafür, dass sie
wieder einmal die Initiative ergriffen,
sowie an Barbara, Marianne, Maria, den
Bioweinhandel Angermeier, Pillmayer
Harry und alle anderen!

… Sven Grünleitner aus Kößlarn, dafür,
dass er sogar bei Gartengarnituren an
uns denkt. Ihn und das „Weißbräu
Kößlarn“ kennt ihr vielleicht von den
Grillaktionen bei Edeka Heizmann in
Pfarrkirchen – er steuert dort regelmäßig
die Getränke bei :-D

… Familie Hirler, weil wir nicht aufgrund
von ein oder zwei Großspenden pro Jahr
überleben, sondern weil viele
Privatpersonen, viele Ortsansässige
immer wieder tolle Ideen haben,
Aktionen starten oder eben „einfach
so“ helfen wollen.
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Wir danken…

… Klaus Altmann. Du bist unserer Familie
schon so lange ein treuer Freund und
warst an unserer Seite, als wir selbst
gegen den Krebs kämpften. Dir alles Liebe
und dazu tausend Dank.

… Sabine Rottbauer und Christoph
Winklhofer aus Fürstenzell für eine 1Aund gleichzeitig 2G-Adventsfeier. Ihr habt
außerdem einen mega Freundeskreis,
dem wir hier ebenfalls danken möchten.

… dem Versicherungsbüro Wagner aus
Simbach bei Landau. Herbert, vielen
Dank, dass du meiner Familie mit Rat und
Tat zur Seite stehst und „meinen“ Verein
ganz nebenbei ebenfalls ins Herz
geschlossen hast.
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… der Thai-Massage-Praxis Sabai aus
Pfarrkirchen. Auch für dich, Napaporn,
deine Mitarbeitenden, Familie und
Freunde, war es unter Coronabedingungen nicht einfach. Wir danken
dir daher umso mehr für deine
großzügige Spende.

© 2022 KinderkrebsHilfe Rottal-Inn e.V.;
alle Rechte vorbehalten

… Thomas Wasner dafür, dass du keinen
besonderen Grund brauchst, um an uns
zu spenden. Du bist einfach so immer für
uns da. Alles Liebe an dich und deine
Familie.

… der Firma Bachmaier & Sohn KG aus
Untertürken, weil ihr in unserem Verein
Schmerz, Notwendigkeit, aber
letztendlich auch sehr viel Positives seht.
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Wir danken…

… der Raiffeisenbank Arnstorf, die in
unserer Region unglaublich aktiv und
sozial engagiert ist. Wir sind dankbar,
statt einer anonymen Großbank euch als
menschlichen und langfristigen Partner
auf Augenhöhe zu haben. Wahnsinn, was
ihr in all den Jahren geleistet habt.

… dem Zimmermann Sanitäts- und
Orthopädiehaus aus Passau, weil sie
selbst am besten wissen, wie wichtig
Gesundheit ist. Danke, dass euch die
Menschen hier vor Ort während eurer
Geschäftszeiten und wie man sieht weit

… den Ministranten aus Uttigkofen für
ihre Freude und ihr Talent am Backen. Es
berührt uns immer ganz besonders, dass
es für so junge Menschen wie euch
bereits selbstverständlich ist, dass wir
alle zusammenhalten und eben auch -

… dem Jungzierfischzuchtverein e. V. für
eine weitere gesellige Stammtischrunde,
die sogar andere Schachtl-Gäste
motivierte. Vielen Dank, Jungs!
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… zu guter Letzt: den Rottaler
Reservisten. Viele Rechnungen unserer
betreuten Familien können wir deshalb
übernehmen, weil ihr für uns
marschiert seid. Eure Märsche zeigen
uns aber auch noch anderes:
Kameradschaft. Durchhaltevermögen.
Mitgefühl. Verantwortungsbewusstsein
– starke Eigenschaften, von denen
man eigentlich nicht genug haben
kann. Wir danken euch dafür, dass ihr
unseren Alltag mit dieser ungewöhnlichen Aktion belebt und gleichzeitig
Initiativen wie eure und unsere ins
Bewusstsein der Zuschauer rückt.

… Sabine Lobmeier und ihrer Radlgruppe
für ihre Lebensfreude, die sie sich nicht
nehmen lassen. Der nächste
Weihnachtsmarkt kommt bestimmt und
bis dahin nehmen wir uns einfach euch
zum Vorbild und machen das Beste aus
der Situation :)

Das waren unsere offiziellen Spenden
2021! Ihr wollt mehr über die großartigen
Aktionen erfahren? Dann besucht unsere
Internetseite unter:
www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de/news/
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Unsere Pläne für 2022

Gerhard Erl
2. Schriftführer

+++ vorbehaltlich der weiteren Entwicklung
der Corona-Pandemie +++

Jahreshauptversammlung
Freitag, 04. März 2022 um 19.00 Uhr
Eingeladen sind neben allen Mitgliedern auch Personen, die sich über die
KinderkrebsHilfe Rottal-Inn informieren möchten. Gestalten Sie mit uns die Zukunft
unseres Vereins mit!

Wo? In der Gaststätte "Steakhouse" (neben der Stadthalle),
Dr.-Bachl-Str. 11, Eingang Rennbahnstraße, 84347 Pfarrkirchen

Kuchenverkauf bei Firma WEKO in Pfarrkirchen
Sonntag, 03. April 2022
Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags haben
alle Einkäufer beim WEKO die Gelegenheit, Kuchen
und Torten am Stand der KinderkrebsHilfe RottalInn zu kaufen und damit den Verein zu unterstützen.
Tombola beim Altstadtfest in Pfarrkirchen
Freitag, 29., bis Sonntag, 31. Juli 2022
Mit dem Kauf von Losen unterstützt ihr die Arbeit der KinderkrebsHilfe
Rottal-Inn und könnt gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Unser Stand befindet
sich wie immer direkt am Wimmer-Roß.
Tombola bei Firma WEKO in Pfarrkirchen – Sonntag, 25. September 2022
Beim verkaufsoffenen Sonntag in Pfarrkirchen habt ihr vor oder nach eurem
Einkauf beim WEKO die Möglichkeit, euer Los-Glück bei unserer Tombola zu
testen. Der Erlös kommt zu 100% der KinderkrebsHilfe Rottal-Inn zugute.

Weitere Infos zu Terminen findet ihr immer tagesaktuell im Internet:
www.kinderkrebshilfe-rottal-inn.de

