Dauerhaft spenden

Damit Ihre Hilfe über einen langen Zeitraum Früchte tragen
kann, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Dauereinzug
Auf der Rückseite dieses Flyers finden Sie ein Dauereinzugsformular. Sie können uns also von nun an gezielt über einen
längeren Zeitraum hinweg aktiv unterstützen. Einfach ausfüllen,
abtrennen und an uns zurücksenden.

2. Einzelspende
Selbstverständlich können Sie uns auch wie gewohnt eine
Einzelspende zukommen lassen. Nutzen Sie hierfür einfach das
separat beiliegende Überweisungsformular oder ganz bequem
den Paypal-QR-Code auf der Rückseite dieses Flyers.

Notizen in digitaler Form –
ein Beitrag für die Umwelt

Lebenshilfe

Lebenshilfe

Dillenburg e.V.

Wir möchten gern gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag zur
ökologischen Nachhaltigkeit leisten und bieten Ihnen daher
an, dass Sie unseren regelmäßig erscheinenden Informationsflyer „Notizen“ statt in Papierform künftig in digitaler Form
erhalten.

Lebenshilfe Dillenburg e.V.
Geschäftsstelle und
Zentralverwaltung
Am Forstdenkmal 7, 35683 Dillenburg

Wenn Sie damit einverstanden sind, schicken Sie uns doch
bitte eine Mail an info@lebenshilfe-dillenburg.de. Ihre Mailadresse werden wir dann künftig zum Versand der „Notizen“
als elektronischem Newsletter verwenden. Sollten Sie die
„Notizen“ wie gewohnt in Papierform zugeschickt bekommen
wollen, müssen Sie nichts weiter unternehmen.

Telefon 02771 | 909 - 0
Fax 02771 | 909 - 10
info@lebenshilfe-dillenburg.de
www.lebenshilfe-dillenburg.de

Dillenburg e.V.

SICHER UND
BARRIEREFREI

Notizen 03/2021

lebenshilfedillenburg

Herzlichen Dank!
lebenshilfe_dillenburg

Welche Möglichkeit Sie auch wählen: Sie tragen auf diese Weise
Ihren Teil dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen auch in
Zukunft ihren selbstverständlichen Platz in unserer Gesellschaft
haben.
Ihre Zuwendungen an die Lebenshilfe können Sie selbstverständlich steuerlich absetzen.

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Bankverbindung: Sparkasse Dillenburg
Geschäftskonto:
IBAN: DE22 5165 0045 0000 0818 44
Spendenkonto:
IBAN: DE12 5165 0045 0000 018101
BIC: HELADEF1DIL

Eine Einrichtung der Lebenshilfe Dillenburg e.V.

Umfangreiche
Brandschutz-Maßnahme
in der WfbM Dillenburg

Regelmäßig spenden.
Dauerhaft helfen.

Unsere Einrichtungen so sicher und barrierefrei wie
möglich zu machen – eine Aufgabe, die uns an vielen
Stand-orten stark beschäftigt und auch in Zukunft noch
beschäftigen wird. Unter anderem mit sehr aufwändigen Vorhaben – wie aktuell in unserer Werkstatt in
Dillenburg.

Ja, ich möchte die gemeinnützige Arbeit der Lebenshilfe Dillenburg e.V. unterstützen und ermächtige sie daher, den folgenden
Betrag im angegebenen Zahlungsrhythmus von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Lebenshilfe Dillenburg e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Dort sind wir seit 2020 mit der Umsetzung einer umfangreichen und notwendigen Brandschutzmaßnahme
befasst. Erforderlich geworden ist sie aufgrund einer vorangegangenen Gefahrenverhütungsschau in Verbindung
mit und einer Prüfung des in den Siebzigern errichteten
Sonderbaus, der in vielen Aspekten leider nicht mehr den
aktuellen baurechtlichen und brandschutztechnischen
Bestimmungen entspricht. Mit den Fachdienststellen des
Lahn-Dill-Kreises wurde abgestimmt, einen Bauantrag
einzureichen, um die Mängel zu beseitigen.

☐ 10 Euro

☐ 25 Euro

☐ 50 Euro

☐ ________ Euro

☐ monatlich

☐ vierteljährlich

☐ halbjährlich

☐ jährlich

Die Abbuchung erfolgt zur Monatsmitte, erstmalig:

Die kostenintensive Erneuerung beinhaltet unter anderem die Installation von Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtungen, den Anbau von (Flucht-)Außentreppen, den
Einbau einer Brandmeldeanlage sowie den Austausch von
asbesthaltigen Brandschutzklappen.
Bei der Überprüfung der Brandschutztüren im Gebäude
wurde festgestellt, dass auch die Aufzugstüren nicht die
erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit erfüllen. Daher
wurde ein kompletter Austausch der Aufzugtüren fällig.
Im Außenbereich wurde eine Feuerwehraufstellfläche
geschaffen, die Pflasterung eines zugehörigen Rettungswegs ist ebenfalls erfolgt. Die Sanierungsarbeiten an der
Lüftungsanlage stehen noch aus.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 1,15 Millionen Euro. Den Großteil der Gesamtinvestition trägt der
Landeswohlfahrtsverband Hessen. Einen erheblichen
Eigenanteil in Höhe von 230.000 Euro müssen jedoch wir
als Verein tragen. Damit wir das realisieren können, sind
wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen.

SEPA-EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Name, Vorname
Kontoinhaber

Helfen Sie bitte dabei, diese wichtige Maßnahme
umzusetzen, damit wir unseren Beschäftigten einen
noch sichereren Arbeitsplatz bieten können, der
allen aktuellen Sicherheits- und brandschutztechnischen Anforderungen gerecht wird.

Kreditinstitut
BIC
IBAN
Ort/Datum
Unterschrift

