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Spendenaufruf

Jeder kann helfen!
des Bürgermeisters Fritz-Hermann Lutz für ein

Rotkreuz-Transporterfahrzeug

Rotkreuz-
Transporterfahrzeug

Hilfe für behinderte und erkrankte 
Menschen

Warum ein neues Fahrzeug für die Senioren- 
und Rotkreuz-Arbeit?

Wie kann ich helfen?

Nicht nur wegen der gesellschaftlichen und demografischen 
Entwicklung sondern auch aufgrund des Grundsatzes der 
Menschlichkeit hat das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein 
Eppelborn e.V. sein Hilfsangebot für alte und behinderte 
Menschen stetig ausgeweitet.
Der Bau einer behindertengerechten Begegnungs- und 
Informationsstätte in der Schleidstraße war ein wichtiger 
Anfang und die Grundlage für diese Aktivitäten zum Wohl der 
Mitmenschen in der Gemeinde
Die Einrichtung einer wöchentlichen Betreuung von an 
Demenz erkrankten Angehörigen im „Café Vergiss-
meinnicht“ ist ein solches erfolgreiches Projekt des 
Ortsvereins.

Mit dieser Entwicklung haben leider einige der Hilfsmittel des 
Ortsvereins nicht mithalten können. Insbesondere sind die beiden 
mittlerweile über 20 Jahre alten VW-Transportfahrzeuge  in die 
Jahre gekommen. Die beiden ursprünglich zu Kranken-
transportfahrzeugen umgebauten VW-Busse sind für den Transport 
von behinderten Menschen, Demenzerkrankten und Senioren 
absolut ungeeignet. Wegen immer höherer Unterhaltungs- und 
Reparaturkosten müssen diese abgeschafft werden. Der zur Zeit vom 
Katastrophenschutz bereitgestellte Krankentransportwagen ist für 
diese Art der Personenbeförderung ebenfalls nicht geeignet.

Da die Aufgaben des Roten Kreuzes alleine aus freiwilligen Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert 
werden, kann sich der Ortsverein Eppelborn die Anschaffung eines neuen seniorengerechten 
Transportfahrzeuges aus eigenen Mitteln nicht leisten. Bürgermeister Fritz-Hermann Lutz hat sich daher bereit 
erklärt, die Anschaffung eines solchen Fahrzeuges durch einen Spendenaufruf zu unterstützen. Mit dem neuen 
Fahrzeug können die betreuten oftmals behinderten Senioren und Demenzerkrankten besser und vor allem ohne 
Gefahr zu den Treffen und sonstigen Aktivitäten abgeholt und zurückgebracht werden.

Der DRK Ortsverein Eppelborn e.V. stellt Ihnen für Ihre Spende auf Wunsch auch gerne eine 
Spendenquittung aus. Geben Sie dazu bei der Überweisung bitte  Ihre Anschrift mit an!

Spendenkonto
des Deutschen Roten Kreuzes OV Epplborn e.V.

Kto.-Nr. 500 01612 bei der Sparkasse Neunkirchen (BLZ 592 520 46)
Stichwort „Fahrzeug für Senioren“

Kto.-Nr. 500 01612 bei der Sparkasse Neunkirchen (BLZ 592 520 46)
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