Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der OTB,
es ist an der Zeit, ein ganz großes DANKESCHÖN an alle
auszusprechen, die uns im Rahmen unseres sozialen Engagements
bei der OTB-Stadtteilhilfe bisher unterstützt haben.
Bereits zum Weihnachtsfest 2015 konnten wir an bedürftige
Familien und Einzelpersonen aus unserem Umfeld, verschiedene
Sachspenden im Wert von über 1.600 Euro überreichen. Darunter
waren Winterschuhe, Jogginganzüge usw., also Dinge des ganz
alltäglichen Gebrauchs, die von vielen Menschen als selbstverständlich angesehen werden, aber tatsächlich nicht überall dort
wo sie gebraucht werden, vorhanden sind!
Das war uns nur dank der zahlreichen Spenden und Unterstützung
aus den Reihen der Mitglieder und von den Freunden der OTB
möglich. Ebenso möchten wir uns bei allen die organisiert, besorgt,
gepackt oder sich sonst irgendwie gekümmert haben, recht herzlich
mit einem „Vergelt`s Gott“ bedanken.
Wir möchten, mit unserem eigens für die OTB-Stadtteilhilfe
gegründeten Gremium, auch dieses Jahr wieder in der dunklen
Jahreszeit, etwas Licht in den beschwerlichen Alltag von bedürftigen
Menschen in unserer Umgebung bringen.
Unser Einsatz ist unspektakulär, ohne große Werbung oder
Benefizveranstaltungen, dafür garantieren wir aber mit unseren
ehrenamtlichen Helfern, dass jeder Cent auch da ankommt, wo er
helfen kann. Ziel ist es wieder, bedürftigen Menschen ohne Ansehen
der Person oder Institution, in unserer Nähe zu helfen.

Dazu brauchen wir wieder Eure Hilfe und möchten im Rahmen
unserer Veranstaltungen dazu aufrufen, uns mit einer Spende zu
unterstützen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer, Spender und bleibt
unserer gemeinsamen Idee, der sozialen Verantwortung für unseren
Stadtteil, weiterhin gewogen.
Eure Vorstandschaft

Bankverbindung
der OTB-Stadtteilhilfe
Empfänger:
OTB-Stadtteilhilfe
VR Bank München Land eG
IBAN: DE34 7016 6486 0202 9966 00
BIC: GENODEF1OHC
(Bitte nicht verwechseln mit dem Vereinskonto der OTB)

Als Verwendungszweck bitte Folgendes angeben:
OTB-Stadtteilhilfe und Name und Anschrift des Spenders
(den Namen und die Anschrift benötigen wir für das Ausstellen der
Spendenbescheinigung)

Selbstverständlich sind auch Bareinzahlungen
direkt beim Kassier der OTB möglich.

