
Spendenkarten
bringen 2500 Euro

Der Verein Hilfe für

Nachbarn freut sich über

eine kräftige Finanzspritze:

Die HUK-Coburg

Rechtsschutzversicherung

unterstützt sie bereits zum

zweiten Mal.

Coburg – „Das Geld kann der Verein
gut gebrauchen, um die Not in der
Region zu lindern“, sagte der Vorsit-
zende des Vereins Hilfe für Nach-
barn, Siegfried Wölki, bei der Spen-
denübergabe. Denn sehr wohl gebe
es auch in der Region Coburg Men-
schen, die durch Krankheit, Un-
glücksfälle oder durchs Altwerden in
Not geraten seien. „Wenn in einer
Familie der Ernährer ausfällt, dann
gerät das finanzielle Gleichgewicht
schnell außer Kontrolle“, so Wölki.
Oft käme es auch vor, dass Kranken-
kassen manche Medikamente nicht
bezahlten. Auch dann trete der Ver-
ein Hilfe für Nachbarn ein, so Wölki.
Die Wohlfahrtsverbände und auch
die Jugendämter der Stadt und des
Landkreises Coburg seien wichtige
Partner und würden den Verein dar-
über informieren, wo Hilfe dringend
benötigt werde. Seit der Gründung,

so der Vorsitzende, hätte der Verein
518 Mal Hilfe leisten können. Insge-
samt seien rund 100 000 Euro an Be-
dürftige ausgegeben worden.

Die HUK-Coburg Rechtsschutzver-
sicherung spende in diesem Jahr be-
reits zum zweiten Mal dem Verein
und dies sei ihm auch sein persönli-
ches Anliegen, betonte Vorstand Dr.
Ulrich Eberhardt. Der Verein zeichne
sich durch seine Selbstlosigkeit aus.
Alle Gelder würden Bedürftigen zu-
gute kommen. Die HUK-Coburg
Rechtsschutzversicherung arbeite
mit vielen freien Anwälten im Bun-
desgebiet zusammen. Es bestehe eine
kontinuierlich gute Zusammenarbeit
mit den Kanzleien. Immer vor dem
Weihnachtsfest, so Dr. Eberhardt, wo
die Zeit sei, an die zu denken, denen
es nicht so gut gehe, würden an die
„Empfehlungsanwälte“ sogenannte
Spendenkarten verschickt. Die An-
waltskanzleien hätten dann die
Möglichkeit regionale wie auch über-
regionale Projekte oder Vereine zu
unterstützen. In diesem Jahr sei zum
zweiten Mal der Verein Hilfe für
Nachbarn in den Genuss der Spende
gekommen und gegenüber dem Vor-
jahr hätte das Volumen dieser Spen-
de um 500 Euro auf insgesamt 2500
Euro gesteigert werden können, hob
Dr. Ulrich Eberhard hervor. des

HUK-Coburg Rechtsschutzversicherung Vorstand Dr. Ulrich Eberhardt überreicht
dem Vorsitzenden des Vereins Hilfe für Nachbarn Coburg Siegfried Wölki (links)
den symbolischen Scheck.


