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Mitnand – Lauterach hilft: 
Ein großes Dankeschön

Jedes Jahr aufs Neue kümmern sich fleißige Hände im 

Hintergrund schon Wochen vor dem Termin um die Tom-

bola ‚Klos im Sack’ des Vereins mitnand – Lauterach hilft. 

Dies einzig und allein, damit die Tradition auf dem alljährlich 

stattfindenden Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz 

weiter Bestand hat. 

Wenige Tage vor dem Ereignis 

trePen sich dann die Vorstandsmitglie-

der des Vereins und andere freiwillige 

Helfer zum ‚Einsackeln’ des Lebku-

chen-Klos. Niemand möchte diesen 

Termin versäumen, weil dabei das Mit-

einander so richtig spürbar wird und das 

gemeinsame Tun großen Spaß macht. 

Und jedes Jahr sind wir wiederum 

überrascht wie schnell die 500 Säckle 

gefüllt sind. Obwohl der Verein bis-

her immer nur gute Erfahrungen beim 

Verkauf der Lose gemacht hat, trüben 

solche Schlechtwetterkapriolen wie zu 

Beginn des letzten Marktes die Stim-

mung doch etwas. Aber auch dieses 

Mal hatte der Regen ein Einsehen und 

alsbald strömten die Besucher in Scha-

ren auf den Rathausplatz. Mit Freuden 

konnten wir feststellen, dass sich unser 

Stand mittlerweile zu einem TrePpunkt 

auf dem Markt entwickelt hat. Dazu tra-

gen natürlich die tollen Preise, die uns 

von unseren großzügigen Sponsoren 

wieder zur Verfügung gestellt wurden, 

das ihre bei. An dieser Stelle möchten 

wir uns besonders herzlich bei XXXLutz 

Geschäftsführer Rudi Zudrell und sei-

nem Marktleiter Jürgen Mayer, sowie 

dem Marktleiter Helmut Leite der Bay-

wa Lauterach bedanken, welche die 

Hauptpreise gespendet haben. Nicht 

weniger wichtig sind uns aber auch die 

anderen Sponsoren, die uns so wohlwol-

lend jedes Jahr wieder unterstützen wie 

Michi Erath von Michi’s Cafe, Dietmar  

Schneider von Sutterlüty – mein Länd-

lemarkt, Tischler Michael Stadler, den 

Landwirten Birgit und Georg Fink so-

wie Burgi und Edwin Reiner, Reinhard  

Lässer von der Ländle-Gastronomie, 

Walter Pfanner von Pfanner & Gutmann, 

Thomas Steiner von Ländle-Buch,  

Hermann Metzler von Alpenkäse Bre-

genzerwald und Petra Hieble Shiatsu 

und Kinesiologie – ein großes Danke-

schön. Ein besonderer Dank gilt ebenso 

all unseren Mitgliedern und Helfern, die 

diese Aktion mit ihrer Unterstützung in 

Form von Preisen, mit ihrer tollen Zu-

sammenarbeit und ihrem Engagement 

erst ermöglichen. 

Ein kleines Licht zur  

Weihnachtszeit

Der Verein mitnand – Lauterach hilft 

ist während des ganzen Jahres bemüht 

Lauteracher Bürgern in herausfordern-

den finanziellen Situationen auf viel-

fältige Art und Weise zu helfen. Doch 

besonders in der Zeit vor Weihnachten 

sind solche Umstände für die betroPe-

nen Personen sehr beklemmend. Daher 

ist es bereits zur Tradition geworden, 

dass wir in der Vorweihnachtszeit be-

dürftigen Einzelpersonen aber auch Fa-

milien zur Seite stehen. Im vergangenen 

Dezember konnten wir so in Form von 

Hofsteig-Einkaufs-Karten im Gesamt-

wert von € 12.850,– insgesamt 35 Mal 

etwas Licht, HoPnung und Freude in die 

Häuser unserer Mitbürger bringen. 

Werner Hagen, Kassier von mitnand – Lauterach hilft bei der Übergabe der Gutscheine 
an Annette King, Carina Zengerle und Walter Wetzel von der Gemeinde Lauterach, 
welche die Aktion wie jedes Jahr koordiniert haben

Fleißige Hände des 
Vereins mitnand – 
Lauterach hilft auf dem 
Weihnachtsmarkt

Die glückliche Gewinnerin des Einkaufgutscheins der Fa. BayWa

Mag. Wolfgang Götze mit Familie Lässer 
mit dem Gewinn des Hauptpreises der 
Fa. XXXLutz
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