
Blume der Hoff nung 2021/22

O Ja, wir machen bei der Sammelaktion „Blume der Hoff nung“ der Krebshilfe OÖ mit.

Schule:           ___________________________________________

Ansprechpartner: ___________________________________________

Adresse:           ___________________________________________

Tel./Fax./Mail:  ___________________________________________

Die Krebshilfe OÖ fi nanziert sich fast ausschließlich durch Spenden. Daher
bitten wir wieder um Unterstützung durch Ihre Schule bei der Sammlung „Blu-
me der Hoff nung“. Diese Sammelaktion ist die wichtigste Einzelaktion und
somit ein entscheidender Pfeiler für die Umsetzung unserer Vorsorgeprojekte
sowie die Angebote in den 14 Beratungsstellen in OÖ.

Im den letzten Schuljahren sind durch Covid-19 fast alle Sammlungen ausge-
fallen. Wir  dürfen wir uns bei allen, die uns trotzdem unterstützt haben, recht
herzlich bedanken; aber natürlich auch bei allen langjährigen Partnerschulen!

Für dieses Schuljahr ist diese Aktion vom BMBWF, von der Bildungsdirekti-
on OÖ und dem Land OÖ genehmigt. Nach Abschluss der Sammlung fi ndet
eine Prüfung durch das Land OÖ statt. Wichtig ist jedoch, dass die aktuellen
Schutzmaßnahmen von den Sammlern unbedingt eingehalten werden!

Die Schüler sind selbstverständlich versichert. Die Sammlung für das aktuelle
Schuljahr geht bis Anfang Juli 2022 und darf jeweils drei Wochen umfassen.

Natürlich gibt es ein Dankeschön für die fl eißigen Schulen: 10 % des gesam-
melten Betrages verbleiben bei den Sammlern bzw. in der Schule.

Die Urkunde senden wir zu und hoff entlich wird auch der persönliche Be-
such vor Schulschluß wieder möglich sein.

Uns ist bewusst, dass der Schulalltag derzeit sehr komplex ist und au-
ßerschulische Aktivitäten sehr schwierig sind. Trotzdem bitten wir um
Ihre Unterstützung. Aus Liebe zum Leben.

Bitte helfen Sie – aus Liebe zum Leben!

Bezüglich Absetzbarkeit der Spende – dazu brauchen wir von den Spendern den Betrag,
Vor- und Nachname (lt. Meldezettel) sowie Geburtsdatum und Adresse.

Wir bitten Sie, die Email-Adresse auf alle Fälle anzugeben!
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