
 DANKE
„Der Verein Haus LINDE e.V. 
sagt Danke für die großartige 
Unterstützung der NWZ mit 
ihrer Aktion ‚Gute Taten‘ und an 
alle, die diese Aktion mit ihren 
Spenden unterstützt haben. Mit 
der Unterstützung rückt zum 
Beispiel die Verwirklichung un-
seres geplanten Neubaus wieder 
einen Schritt näher.“

„Der Verein Mauch’sche 
Villa sagt  vielen Dank für 
die Spendenaktionen, die 

es ermöglichte, neue Tische 
und Stühle für den Verein zu 

organisieren sowie Kindern 
in Form einer Spielhütte das 

Spielen im Garten ermög-
licht  und den Schachspie-

lern, die dann im Freien ihre 
Spiele ausüben können.“

Kreisverein Leben mit 
Behinderung
„Danke an die NWZ-Aktion 
‚Gute Taten‘ und die zahlreichen 
Spender. Die Spende ermöglicht 
uns die Anschaffung von Kinder-
fahrzeugen für unsere inklusive 
Spielgruppe. So können wir auch 
während der Pandemie coro-
nakonforme Aktionen im Freien 
ermöglichen, die besonders viel 
Freude machen.“

DRK: „Herzlichen 
Dank an die Spender 
– mit ihrer Unterstüt-
zung können wir eine 
Kühlbox für unser 
neues Tafelfahrzeug 
beschaffen.“

Die Fahrradfüchse:
„Mit Ihren großzügi-

gen Spenden können 
die Fahrradfüchse 

das Projekt Fahrrad-
werkstatt für Ge-

flüchtete fortsetzen. 
Das gesamte Team 

freut sich sehr.“

Heaven 
Underground: „Mit 
Hilfe der ‚Guten Taten‘ 
können wir unseren 
Gästen neben Lebens-
mitteln nun auch mit 
wichtigen Drogerie- 
und Hygiene-Artikeln 
helfen.“

Haus Wiesengrund 
Albershausen: „Durch die 
Spenden der NWZ- Leser können 
wir den Plaudertisch für unsere 
Bewohnerinnen anschaffen und 
bekommen somit ein tolles se-
niorengerechtes Sportgerät, das 
die Bewegung unserer Bewohne-
rinnen im Rahmen der Alltagsbe-
gleitung nachhaltig fördern und 
erhalten wird. Ganz herzlichen 
Dank für diese großzügige Spen-
de für einen sehr guten Zweck.“

Lebenshilfe: „Unsere 
Klienten sagen Ihnen, 
liebe NWZ und Ihren 
Lesern ein herzliches 
Dankeschön. Sie 
bereichern unseren 
Alltag durch besonde-
re Angebote.“

Marco Lehnert, 
Kreissozialamt:
„Vielen Dank für 
die überwälti-
gende Spenden-
bereitschaft. 
Hierdurch ist 
es uns möglich, 
in Einzelfällen 
unbürokratische 
Hilfe zu leisten.“

Karin Woyta, 
Waldeckhof 
Göppingen (SAB): 
„Wir freuen uns sehr, 
dass wir die Produkte 
des Waldeckhofes  
an einem weiteren 
Standort anbieten und 
die SAB noch weiter 
bekannt machen kön-
nen. Wir bedanken uns 
bei allen Spendern.“

Kinder- und Familienzentrums der 
Christuskirche Eislingen und des 
Familientreffs Eislingen: „Ihre Spende 
ermöglicht unseren Familien weiterhin 
psychologische Beratung und Unterstüt-
zung in dieser besonders für Familien 
herausfordernden Zeiten.“

Der Förderverein der 
Kinderklinik und SPZ e.V. 

sowie die Teams der 
Sozialmedizinischen 

Nachsorge des Bunten 
Kreises Esslingen und 

Göppingen:  „Im Namen der 
zu betreuenden Kinder und 
ihrer Familien bedanken wir 

uns ganz herzlich bei allen 
Spendern und bei der 

NWZ-Aktion 
‚Gute Taten‘.“ 

„Auf die Plätze, fertig, los! 
Dank der großzügigen Spende können 
wir hoffentlich bald, mit unseren 
Aktionen starten! Es dankt das Team 
der Ambulanten Hilfe Göppingen der 
Vinzentius Jugendhilfe“

Dr.-Heinrich-Landerer-Stiftung :

„Psychisch kranke 
Kinder und Jugendliche 
freuen sich aufs Toben 
mit stabilen Gokarts – 
vielen Dank!“

Die Kinder des Schuler-
burg-Kindergartens sagen 
Danke und freuen sich auf 
das neue Bodentrampolin.

Bodelschwingh-Schule 
Göppingen:
„Danke für das Geld! Durch die 
Spenden der NWZ-Leser können wir 
für die Berufsschulstufe Strukturierte 
Arbeitskisten „StArk“  kaufen!“

Evangelisches 
Jugendwerk Göppingen: 

„Durch Ihre Spende 
können wir zwei Jurten-
dächer anschaffen – 
die Kinder auf unseren 
Zeltlagern freuen sich 
über den Sonnen- und 
vor allem Regenschutz! 
Danke!“

Aktion Rückenwind:
„Seit 10 Jahren geben wir Rückenwind – mithilfe 
und dank Ihrer Spenden. 2020 haben wir zum 
Beispiel Leonie im Homeschooling und bei einer 
Freizeitteilnahme unterstützt.“

Lokales Bündnis für Familie:

„Die wunderbare Spende der Aktion 
‚Gute Taten‘ gibt unserer Arbeit für ein 
familienfreundliches, integrationsstar-
kes, generationengerechtes Miteinander 
in Göppingen Auftrieb und Ermutigung. 
Wir danken allen Spenderinnen und 
Spendern ganz herzlich!“

Tagesmütter Göppingen e.V.: 
Wir sind überglücklich, diese Spen-
de zur Finanzierung des Fahrdiens-
tes für unsere Regenbogenkinder 
erhalten zu haben. Allerherzlichs-
ten Dank!“

Stiftung Haus Lindenhof:
„Wir bedanken uns herzlich bei den 
NWZ-Lesern für die großzügige Spen-
de. Für das gesellige Zusammensein 
in unserem Haus besorgen wir davon 
„Magnetische Brettspiele“.

AWO: „Vielen herzlichen Dank für Ihre tolle Unterstüt-
zung bei unserem Projekt „Wort-Schatz“! Besonders in 
der jetzigen Pandemie-Zeit freuen wir uns über dieses 
wunderbare Signal, denn dies bietet uns die Möglichkeit, 
Kinder aus der Sprachunfähigkeit zu holen und somit ei-
nen Beitrag gegen Kinderarmut und Isolation zu leisten.“

„Dank der großartigen Unterstützung durch 
die NWZ-Leser kann die Spielstadt Rain-
bow City elementar wichtige Neuanschaf-
fungen tätigen. Vielen Dank.“

Landschule Bad Boll-Eckwälden e.V.„Wir bedanken uns 
ganz herzlich für die großzügige Spende, mit der wir unsere 
integrative Gruppe mit ausreichend Fachpersonal und viel 
Freude weiter stattfinden lassen können.

Pauls Café:
„Durch die ‚Guten Taten‘ 

kann das Pauls Café in die 
neuen Räume umziehen 

und die notwendige tech-
nische Ausstattung zur 

Unterstützung Geflüchte-
ter realisieren. Danke!“

 
Treffpunkt Alleinerziehende:
„Im Namen vieler Alleinerziehender 
und deren Kinder danken Caritas, 
Diakonie und profamilia für Ihre ‚Guten 
Taten‘. Sie helfen mit Herz Notlagen zu 
lindern!“

Internationaler Bund: „Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung. Mit Ihrer Spende konnten wir in 

der Weihnachtszeit vielen Menschen helfen. Ihre 
IB-Weihnachtswichtel“

   29Samstag, 20. März 2021


