
Lohfelden	  Hilft	  e.V.	  
Ja,	  ich	  möchte	  Mitglied/Förderer	  werden	  

Anrede/Titel	  ……………………….….	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma/Institution	  …...…….………...…….	  

Vorname	  ………….……..……………..	   	  Nachname	  …………..…….………….……….	  

Straße	  ……………..…………………	  	  	  	  	  	   	  PLZ	  Ort	  …….…………………………………….	  

Geb.	  ………………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  Telefon:	  ………………………………………….	  

E-‐Mail:	  …………………………………………………………………………………………………..	  

Ich	  möchte	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  jährlich	  mit	  ……………………€	  unterstützen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  (Der	  Jahres-‐Mindestbeitrag	  beträgt	  15	  €)	  

Ich überweise meine Zuwendung auf das Konto 

IBAN DE63 520503530244 004150 
       (Kasseler Sparkasse) 

Rückmeldung bitte an: Frank Horbach, siehe Innenteil,  Seite 3. 

Lohfelden	  Hilft	  e.V.	  

Seit	  über	  30	  Jahren	  im	  Dienst	  

für	  die	  Behinderten	  	  

Bürgerinnen	  und	  Bürger	  	  	  

der	  Gemeinde	  

Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Freunde,	  

seit	  1981	  steht	  der	  Begriff	  „Lohfelden	  hilft“	  durch	  den	  Betrieb	  eines	  
kostenlosen	  Fahrdienstes	  für	  Hilfe	  in	  der	  Integration	  und	  Teilnahme	  	  
am	  öffentlichen	  Leben	  der	  Behinderten	  und	  schwer	  gehbehinderten	  
Mitbürgerinnen	  und	  Mitbürger	  Lohfeldens.	  
Was	  damals	  aus	  einer	  Idee	  heraus	  geboren	  und	  mit	  Hilfe	  einer	  
ganzen	  Gemeinde	  samt	  ihrer	  Vereine	  und	  Verbände	  umgesetzt	  	  
wurde,	  hat	  sich	  bis	  heute	  zum	  Wohle	  der	  betroffenen	  Menschen	  
erhalten.	  

Nach	  über	  einem	  viertel	  Jahrhundert	  wurde	  inzwischen	  „Lohfelden	  
hilft“	  in	  einen	  eingetragenen	  Verein,	  mit	  eigener	  Steuernummer	  für	  die
Ausstellung	  von	  Spendenbescheinigungen,	  in	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  
umgewandelt.	  



Die	  Zielsetzung	  von	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  ist	  nach	  wie	  vor	  die	  gleiche	  wie	  bisher:	  	  

Hilfe	  bei	  der	  Mobilität	  von	  Behinderten	  und	  schwer	  gehbehinderten	  Menschen.	  

	  Allein	  in	  den	  Jahren	  2009/2010/2011	  wurden	  von	  unserem	  Partner	  „Taxi	  Wittig“	  
457	  Fahreinsätze	  geleistet	  und	  hierbei	  über	  2.600	  Personen	  (mit	  Mehrfachnutzung)	  
zu	  Veranstaltungen	  der	  Seniorenvereinigungen	  oder	  im	  privaten	  Bereich	  gefahren.	  
Kosten	  derzeit	  rund	  6.000	  Euro	  pro	  Jahr.	  
Hierzu	  zählen	  unter	  anderem:	  Seniorenaktivitäten	  der	  örtlichen	  Vereine,	  wie	  AWO,	  
VDK,	  und	  Fahrten	  zu	  Seniorenveranstaltungen	  der	  Gemeinde,	  ins	  
Mehrgenerationenhaus	  und	  zu	  Ausstellungen	  im	  Ort.	  

Zur	  Verfügung	  stehen	  wir	  schwer	  gehbehinderten	  Menschen,	  die	  ohne	  den	  
Fahrdienst	  keine	  Möglichkeit	  haben	  am	  öffentlichen	  Leben	  oder	  gesellschaftlichen	  
Veranstaltungen	  teilnehmen	  zu	  können,	  bzw.	  keine	  Angehörige	  mit	  Fahrzeug	  haben.	  
Ein	  Rechtsanspruch	  besteht	  allerdings	  nicht.	  Der	  Fahrdienst	  ist	  insbesondere	  von	  
der	  jeweiligen	  Kassenlage	  des	  Vereins	  abhängig.	  	  
„Krankenkassen-‐Fahrten“	  werden	  von	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  grundsätzlich	  nicht	  
durchgeführt!	  

Die	  Kosten	  für	  den	  Fahrdienst	  wurden	  und	  werden	  von	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  
getragen.	  Bis	  heute	  finanziert	  sich	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  ausschließlich	  durch	  
Spenden,	  Zuwendungen	  oder	  Veranstaltungserlöse.	  (Neu:	  Auch	  durch	  
Mitgliedsbeiträge).	  
Es	  gibt	  keinerlei	  Verwaltungskosten,	  da	  der	  Vorstand	  ehrenamtlich	  tätig	  ist.	  

„Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  ist	  keine	  Einrichtung	  der	  Gemeinde	  Lohfelden.	  

Aus	  diesem	  Grund	  erlauben	  wir	  uns,	  Sie	  um	  Ihre	  Unterstützung	  zu	  bitten.	  
Unterstützung	  durch	  eine	  Mitgliedschaft	  im	  Verein	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  oder	  um	  
eine	  finanzielle	  Förderung.	  
Mittel,	  die	  in	  Lohfelden	  bleiben	  und	  unseren	  behinderten	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  
in	  der	  Form	  zu	  Gute	  kommen,	  trotz	  ihres	  Handicaps	  am	  öffentlichen	  Leben	  
teilhaben	  zu	  können.	  

                          	  	  	  	  Sabine	  Wagner,	  	  	  Thorsten	  Bürgel,	  	  Brigitte	  Hirdes	  

als	  Vorstands-‐Team	  von	  „Lohfelden	  hilft	  e.V.“	  

Brigitte	  Hirdes	  
brigitte.hirdes@t-‐online.de	  

TAXI	  WITTIG	  
0561	  51	  88	  51	  

Lohfelden, 05/2017 


