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glieder und jene LauteracherInnen, die 
„mitnand – Lauterach hilft“ gerne unter-
stützen würden, herzlich eingeladen. Die 
Tagesordnungspunkte sind 
–  Begrüßung 
–  Feststellung der Beschlussfähigkeit 
–  Bericht des Vorstandes 
–  Bericht des Kassiers 
–  Bericht der Rechnungsprüfung 
–  Entlastung des Vorstandes 
–  Neuwahlen in den Vorstand 
–  Allfälliges

Anträge zur Generalversammlung 
sind mindestens drei Tage vor dem Ter-
min der Generalversammlung beim Vor-
stand schriftlich einzubringen. Bei der 
Generalversammlung sind alle Mitglieder 
teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt 
sind nur die ordentlichen Mitglieder.

mitnand – Lauterach hilft

        Bilanz der Vereinsarbeit 
„mitnand – Lauterach hilft“

„mitnand – Lauterach hilft“ für jene LauteracherInnen geschaffen, 
die das Miteinander in unserer Gemeinde leben und auch bereit sind, 
ihre Hilfe – in welcher Form immer – ihren in der Nachbarschaft leben-
den Mitbewohnern anzubieten. 

Nach zwei Jahren Vereinstätigkeit 
kann berichtet werden, dass immer mehr 
Lauteracher ihre Bereitschaft bekunden, 
mitzuarbeiten. Sowohl der Kreis der 
ordentlichen, als auch der fördernden 
Mitglieder hat sich in einem erfreulichen 
Maß erhöht, sodass „mitnand – Lauter-
ach hilft“ derzeit auf die Mithilfe von na-
hezu 60 Personen zählen kann. All die-
sen Personen gebührt für ihre Mitarbeit 
und ihre Großzügigkeit ein aufrichtiges 
Dankeschön. Ohne den für besondere 
künftige Notfälle geschaffenen Vermö-
gensstock anzutasten, war es „mitnand 
– Lauterach hilft“ möglich, im Vereins-
jahr 2012/2013 Unterstützungsbeiträge 
und –zusagen von nahezu € 20.000,- 
zur Anschaffung eines Rollstuhles, von 
Sprachcomputern für hilfsbedürftige 
Kinder, aber auch zur Überbrückung von 
Unterhaltsnotständen oder als finanzi-
elle Unterstützung bei der Wohnungs-
beschaffung usw. zu gewähren. Für alle 
Unterstützungsfälle galt, dass eine Hilfe 
aus vorhandenen sozialen Einrichtungen 
nicht mehr möglich war und mit dem 
Einsatz unserer Vereinsmittel nachhaltig 
geholfen werden konnte. 

Aufruf zur Mitarbeit
Es ist nicht immer einfach jene Per-

sonen ausfindig zu machen, die einer 
Unterstützung bedürfen und Informa-
tionen darüber zu erhalten, wo nach-
haltig geholfen werden kann. Vielerorts 
ist vielleicht auch der persönliche Stolz 
ein Hindernis, sich an unsere Unterstüt-
zungseinrichtung zu wenden. In diesen 
Fällen ersuche ich alle Lauteracherinnen 
und Lauteracher mitzuarbeiten und eine 
entsprechende Brücke zwischen diesen 
Personen und unserer Unterstützungs-
einrichtung herzustellen. 

Generalversammlung 
„mitnand – Lauterach hilft“

Die Statuten unseres Vereins sehen 
vor, die Vereinstätigkeit in zweijährigen 
Intervallen in der Generalversammlung 
einer Überprüfung zu unterziehen und 
den Vereinsvorstand neu zu bestellen. 
Es soll auch über Detailinformationen 
der Vereinstätigkeit und die finanzielle 
Situation berichtet werden. Zur Gene-
ralversammlung sind alle Vereinsmit-

Benefiz Galadinner im Oktober 
Am Samstag, dem 19. Oktober um 19 Uhr findet wiederum das 

 Benefiz – Galadinner in Michi’s Cafe in Zusammenarbeit und zu 

Gunsten des Vereins – mitnand, Lauterach hilft – statt.

Es erwartet Sie ein Vier-Gang-Gour-
met-Menü zum sensationellen Preis von 
30,- Euro sowie Unterhaltung und In-
formationen zum Verein. Der Reinerlös 

der Veranstaltung wird durch den Verein 
Menschen in unserer Gemeinde zur Ver-
fügung gestellt die unverschuldet in eine 
Notsituation gekommen sind.

Wann: Mo 30. September, 19 Uhr 
Wo: im Alten Sternen

Wann & Wo


