
Erinnern Sie sich noch?

WETTEN DASS...?

Auch wir in Leimen haben mit dem Weihnachts- und Sozial-
fonds einen Grundstein gelegt, um hilfsbedürftige Menschen in 
unserer Stadt zu unterstützen. Denn gerade in der Adventszeit, 
wenn Weihnachten vor der Tür steht und wir uns auf diese Zeit 
freuen, gibt es leider auch in unserer Stadt Menschen, für die 
Weihnachten kein Fest der Freude ist, sondern einmal mehr ihre 
Not am deutlichsten spüren lässt.

Dies sind alte und junge Menschen, denen das Leben oft schwere 
Wunden zugefügt hat, Familien, die unverschuldet von Arbeits-
losigkeit getroffen wurden, kranke, behinderte, pflegebedürftige 
Menschen, Kinder ohne Eltern und einsame Menschen, die in be-
drückender Isolation leben. Hinzu kommen auch, die durch Krieg 
und erbarmungslose Verfolgung heimatlos gewordenen Vertrie-
benen und Flüchtlinge. All diese Menschen haben es in diesen 
Tagen besonders schwer und sind auf unsere Hilfe angewiesen.

Wir möchten auch 2019 mit unserer Weihnachtsaktion möglichst 
vielen Menschen in Leimen helfen um zu zeigen, dass wir sie 

auch in diesen Tagen nicht vergessen. Viele Leserinnen und Le-
ser der Rathaus-Rundschau, Firmen, Betriebe und Vereinigungen 
haben uns in den letzten Jahren mit Geldspenden unterstützt - 
dafür an dieser Stelle ein herzliches „DANKE“.
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie bitten, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, zum Weihnachtsfest ein Zeichen menschlicher So-
lidarität zu setzen und unsere Aktion mit Ihrer Spende zu unter-
stützen. 

Jede Spende hilft, jeder Betrag, und sei er noch so klein, 
ist willkommen.
Sie dürfen sicher sein, dass jede Spende uneingeschränkt den Be-
dürftigen zu Gute kommt. Die Gelder werden getrennt vom städ-
tischen Haushalt verbucht und ohne jeden Abzug weitergege-
ben. Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung. 
Deshalb ist es dringend erforderlich, dass Sie Ihren Namen und 
Ihre Anschrift auf dem Überweisungsträger vollständig angeben. 
Bitte beachten Sie, dass bis zu einer Spende von einschließlich 
200 Euro der Überweisungsträger als Quittung gilt!

Bis heute gehört der Auftritt von Karlheinz Böhm 1981 zu den eindrucksvollsten Momenten der berühmten Fernsehshow. 
Er legte damals mit seinem Spendenaufruf den Grundstein für „Menschen für Menschen“. Er wettete, dass er es nicht schaffe, dass 

„jeder dritte Zuschauer eine Mark, einen Schweizer Franken oder sieben österreichische Schilling für Menschen in der Sahelzone 
spendet“. Frank Elster sagte damals: „Es war die wichtigste Wette, die je in meiner Show stattfand“.

Ein Lächeln schenken.
WEIHNACHTS- UND SOZIALFONDS DER STADT LEIMEN

LEIMEN
KREISSTADT
G  R  O  S  S  E

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen, auch im Namen der Empfänger, bereits heute von ganzem Herzen.

Hans D. Reinwald
Oberbürgermeister

Claudia Felden
Bürgermeisterin

Spenden werden unter dem Stichwort „Sozialfonds 2019“ erbeten auf das

Konto bei der Sparkasse Heidelberg: 
IBAN: DE83 6725 0020 0000 8005 11 | BIC: SOLADES1HDB

oder auf das
Konto bei der Volksbank Kraichgau eG:

IBAN: DE48 6729 2200 0000 0023 05 | BIC: GENODE61WIE


