Volksbank Hohenlohe eG
Manchmal ist man sich viel näher als man denkt.
Erst recht, wenn man sich dann persönlich kennt.
Nur wenige Meter trennen eine soziale Einrichtung und eine Bank,
man kannte sich nicht persönlich, das ist nun anders - Gott sei Dank!
Die Erlacher Höhe kümmert sich um die Ärmsten unter uns,
bedürftige Menschen stehen ganz in ihrer Gunst.
Es sind Menschen mit Herz und Verstand, die hier helfen,
an diesen Stellen passiert das viel zu selten.
Menschen geraten nicht bewusst in Not und erfahren dann,
wie wenig man doch alleine ausrichten kann.
Wohnungslosigkeit, Familien mit kleinen Kindern und bedrohter Existenz,
ein Teufelskreis - wer einmal hier gefangen, das sehr gut kennt.
Von Mitmenschen wenig beachtet, bei Obdachlosigkeit gemeidet dann,
sind die fehlenden Mittel nicht einmal das Schlimmste daran.
Mit behördlichen Umwegen gibt es Stellen anzugehen,
doch gerade heute, wo vieles nicht mehr öffnen kann, sie vor geschlossener Türe stehen.
Finanzielle Unterstützung, Wohnungssuche und dergleichen,
sind dann nur noch übers Internet zu erreichen.
Es fehlt an allen Ecken und Kanten schon,
es fehlt auch meist PC und oft auch Strom.
Nun ist dies leider alltäglich Brot,
man sieht sie jedoch kaum, die Not.
Genauer hinschauen muss man dann,
sich besinnen, dass man selbst gar helfen kann.
Dabei geht es nicht nur um das liebe Geld,
nicht wegsehen, sich besinnen, einander schätzen – allein das viel zählt.
Diesen Menschen nun zu helfen, eine Selbstverständlichkeit es war,
für ein Unternehmen, der Erlacher Höhe selbst sehr, sehr nah.
Die Volksbank Hohenlohe eG nur einen Blick entfernt,
jetzt hat man sich mal kennengelernt.
Für ein tolles Weihnachtswunder hat die Bank gesorgt,
in der Erlacher Höhe gibt es nun vier Tablets – und das vor Ort.
Nun wird direkt geholfen und der Umgang wird vertraut gemacht,
welch Freude, dieses Weihnachtswunder doch vollbracht.
Da die Volksbank Hohenlohe hier selbst zu Hause ist,
da war es wichtig, auch dem zu helfen, der nicht auf der Sonnenseite sitzt.

Das American Football-Team Crailsheim
Praetorians unterstützt die Weihnachtswunder mit einem tollen Videobeitrag, in
dem es um Zusammenhalt und Solidarität geht und der die gelebten Werte des
Vereins spiegelt.
Torsten Knippertz, der
bekannte Schauspieler
und Stadionsprecher
fand unsere Aktion bereits im letzten Jahr eine
tolle Sache und trifft
wiederholt mit seinen
Worten den Nagel auf
den Kopf, wenn er von
sozialem Engagement
spricht.

Die Erlacher Höhe freut sich sehr über
die großzügige Spende der Volksbank
Hohenlohe eG. Von links: Volkmar
Stanoschek (Stadtmarketing CR),
Marc Reichert (Volksbank Hohenlohe),
Fabian Braun (Erlacher Höhe) und
Friedemann Boy (Erlacher Höhe).

Erfahre mehr über die Weihnachtswunder und sieh dir tolle Videos, auch prominenter Stimmen, an:
www.mensch-first.de/weihnachtswunder

