
Spende für in Not geratene Coburger
Die Arbeit des Vereins

Hilfe für Nachbarn über-

zeugt Marten Beck. Dafür

stellt er 1000 Euro zur

Verfügung.

Coburg – Die Aktion „Weihnachts-
spende statt Weihnachtsgeschenke“
der Kanzlei Beck & Zeitner für den
Hospizverein Coburg hat Rechtsan-
walt Marten Beck inspiriert, auch pri-
vat für Weihnachten 2016 auf teure
Geschenke zu verzichten. Stattdes-
sen hat der Jurist entschieden, Co-
burger zu unterstützen, denen es
nicht so gut geht.

Wichtig war ihm, dass die Hilfe so-
fort direkt und regional, also in Co-
burg, ankommt. „Hierbei fiel schnell
die Entscheidung ,Hilfe für Nach-
barn“, sagte Marten Beck bei der
Spendenübergabe an Vorsitzenden
Dr. Jürgen Müller und Jana Lindner-
Okrusch von der Sparkasse Coburg-
Lichtenfels.

Das Vereinsmotto, „in unserer Re-
gion, vor unserer Haustür schnell
und unbürokratisch Not zu lindern“,
sei ausschlaggebend dafür gewesen,
dem Verein jetzt 1000 Euro zukom-

men zu lassen. „Gerade in der Weih-
nachtszeit“, so Marten Beck, „sollte
man nicht in Dankbarkeit vergessen,
dass man selbst einen gesicherten
Beruf und Lebensstandard hat.“ Der
Rechtsanwalt hoffe, „dass ich dazu
beitragen konnte, unverschuldet in
Not Geratenen eine kleine Weih-
nachtsüberraschung bereiten zu
können“.

Dr. Jürgen Müller bedankte sich
herzlich für die großzügige Spende.
Die Bereitschaft, den Verein Hilfe für
Nachbarn zu unterstützen, schaffe
erst die Voraussetzung, „dass wir un-
sere Arbeit leisten können“, betonte
der Vorsitzende. Er verwies darauf,
dass es in Stadt und Landkreis Co-
burg viele Hilfsbedürftige gebe. Dies
zeige sich an der Zahl der Anträge,
die derzeit beim Vorstand eingehen.

Der Verein Hilfe für Nachbarn wird
von der Sparkasse Coburg-Lichten-
fels, dem Arbeiter-Samariter-Bund,
dem Roten Kreuz, der Arbeiterwohl-
fahrt, der Caritas, der Diakonie, von
der Stadt und vom Landkreis Coburg
sowie der Neuen Presse getragen. Es
ist sichergestellt, dass jede Spende
vollständig bei Bedürftigen an-
kommt. Verwaltungskosten fallen
nicht an. wb

Rechtsanwalt Marten Beck (Mitte) überreicht an Vorsitzenden Dr. Jürgen Müller
und Jana Lindner-Okrusch vom Verein Hilfe für Nachbarn Coburg einen Scheck
über 1000 Euro. Foto: Braunschmidt


