MACHEN SIE MIT
UND ENGAGIEREN SIE SICH
IN EINER UNSERER
ÖRTLICHEN HILFSORGANISATIONEN

WICHTIGER DENN JE
ist die Arbeit und das
Wirken unserer örtlichen
Hilfsorganisationen

Gerade in Zeiten wie diesen wird mehr als deutlich, wie wichtig die Arbeit und das Wirken unserer „Blaulichtorganisationen“ sind.

Ohne sie, ohne das unermüdliche, ehrenamtliche
Engagement der zigtausenden Helferinnen und
Helfer in ganz Deutschland, hätten wir der Coronakrise in den letzten Monaten nicht in dem
Maße entgegentreten können, wie wir es bis heute geradezu vorbildlich getan haben!

Dies gilt im speziellen und allem voran auch unseren Hilfsorganisationen vor Ort – in der Region
und auch hier in Vöhringen.

Sie waren zeitweise fast rund um die Uhr im Einsatz, haben geholfen, mit angepackt und teils fast
bis an die Grenzen der Erschöpfung gearbeitet.
Dafür gebührt ihnen unser allergrößter Respekt,
Anerkennung und Dank!

WERDEN SIE TEIL DER
ÖRTLICHEN HELFERGEMEINSCHAFT

Doch das Leben geht weiter. Die Krise ist wohl
noch lange nicht überstanden und auch andere
Aufgaben warten auf die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Sie gilt es jetzt und auch in Zukunft mit aller Kraft zu unterstützen. Daher bitte
ich Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, von
ganzem Herzen:

Helfen Sie mit unser Vöhringen und unsere Heimat in eine möglichst sichere Zukunft zu führen.
Wenn wir alle ein bisschen mitanpacken, uns einsetzen und füreinander eintreten, bringt uns das
ein großes Stück weiter.

ALLE TALENTE WERDEN GEBRAUCHT

Jeder Einzelne, gleich welcher Herkunft und welchen Alters, ob Jung oder Alt, mit oder ohne Handicap, verfügt über Fähigkeiten und Kenntnisse,
die von großem Wert in der Helferarbeit sind. Für
jeden gibt es einen Bereich, in dem er wertvolle
Arbeit leisten kann. Das Wichtigste ist allem voran jedoch die Bereitschaft mithelfen und etwas
bewirken zu wollen.

Lassen Sie das Wirken in einem unserer örtlichen
Hilfsorganisationen, wie der Bereitschaft Vöhringen des Bayerischen Roten Kreuzes, der Wasserwacht Vöhringen sowie den beiden Freiwilligen
Feuerwehren Vöhringen, mit ihrem Löschzug
Illerzell und Illerberg/ Thal zu Ihrer persönlichen
Herzensangelegenheit werden!
Vöhringen braucht Ihr Engagement.
Ihr

Michael Neher
Erster Bürgermeister

