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Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Leiter/innen 

der ehrenamtlichen Dienstleistungen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

Herausfordernde zwei Jahre liegen hinter uns. Im Hilfswerk, aber auch im Privaten, hat uns Corona viel 

abverlangt. Wir können aber darauf stolz sein, dass wir es auch unter schwierigen Bedingungen 

geschafft haben, unsere Arbeit für niederösterreichische Familien zu leisten und ihnen zur Seite zu 

stehen – gemeinsam! Nun ist es an der Zeit, diesen Erfolg miteinander zu feiern und Danke zu sagen. 

 

Gemeinsame Veranstaltungen und Gelegenheiten, zu denen die Hilfswerkerinnen und Hilfswerker in 

entspannter Atmosphäre zusammenkommen, waren sehr rar in letzter Zeit. Deshalb möchten wir dies 

nun im Sommer nachholen! Statt eines einzigen großen Mitarbeiterfestes irgendwo zentral in 

Niederösterreich wollen wir über 50 mal feiern – nämlich bei Ihnen direkt in der Region, mit Ihren 

lokalen Teams.  

 

Wir laden Sie ein, vor Ort gemeinsam etwas zu unternehmen. Ob Sie zusammen wandern gehen 

oder einen Ausflug machen möchten, ein Grillfest planen oder sich für einen gemütlichen 

Heurigenbesuch entscheiden: Das bleibt ganz Ihnen überlassen. Im Mittelpunkt sollen Spaß und das 

gegenseitige Kennenlernen stehen. Im Einzugsbereich jedes Vereins soll eine Aktivität für alle 

Mitarbeiter/innen von HPD und KIJUFA, Funktionäre und Ehrenamtlichen stattfinden. Dafür haben wir 

auch ein Budget reserviert: Für jede angemeldete Person werden 20 Euro zur Verfügung gestellt. Über 

den genauen organisatorischen Ablauf der Planung und Vorbereitung lesen Sie in diesem Direkten 

Draht.  

 

Wir wünschen allen ein schönes Fest „Miteinander im Hilfswerk“ und freuen uns, die eine oder andere 

Veranstaltung auch besuchen zu dürfen. 

 

      
Michaela Hinterholzer    Christoph Gleirscher, Gabriela Goll, Katharina Rokvic 

Präsidentin     Geschäftsleitung  
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Miteinander im Hilfswerk 
 
 

Was ist zu tun 

1) Bitte bilden Sie vor Ort ein Organisationskomitee, bestehend aus folgenden Personen: 

▪ Pflegemanager/in bzw. Pflegemanager/in-Stellvertreter/in 

▪ Vereinsvorsitze/r 

▪ Leiter/in der ehrenamtlichen Dienstleistungen 

▪ Nach Möglichkeit eine Person aus dem Bereich KIJUFA 

 

2) Entscheiden Sie gemeinsam, welche Veranstaltung Sie planen. Sie soll allen Besucher/innen 

Freude bereiten und dazu dienen, sich gegenseitig besser kennen zu lernen. Letztendlich ist sie 

als großes Dankeschön für das Engagement der letzten zwei Jahre zu sehen. 

 

Ideen für mögliche Aktivitäten: 

 

▪ Eine gemeinsame Aktivität unterwegs: Wanderung, Picknick, Schifffahrt, ein Ausflug  

▪ Ein Sommerfest an einem dafür geeigneten Veranstaltungsort (Grillfest, Gartenparty, 

Brunch…..) 

▪ Ein gemütlicher Heurigenbesuch 

 

Bereits bestehende, gut etablierte Aktivitäten des Vereins oder der Dienstleistungseinrichtung 

können gerne dafür genutzt werden. 

 

3) Legen Sie einen Termin fest und geben Sie diesen, samt der geplanten Aktivität,  

bis 20. Juni 2022 unter ehrenamt.support@noe.hilfswerk.at bekannt. 

Die Veranstaltungen sollen bis spätestens 30. September stattgefunden haben.  

Bei der Generalversammlung am 19. Oktober möchten wir gerne darüber berichten und 

gemeinsam zurückblicken. 

 

  

mailto:ehrenamt.support@noe.hilfswerk.at
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Rahmenbedingungen 

 

▪ Alle Mitarbeiter/innen, Funktionäre/innen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen sollen im 

Einzugsgebiet ihrer DLE eingeladen werden.  

▪ Pro teilnehmender Person werden Euro 20,- von der Hilfswerk Niederösterreich Betriebs 

GmbH zur Verfügung gestellt. 

▪ Gerne ist jeder Verein eingeladen, diese Veranstaltung darüber hinaus finanziell zu 

unterstützen 

▪ WICHTIG: Im Vordergrund soll die Möglichkeit zum Austausch und besseren Kennlernen 

stehen. 

 

 

Organisatorisches 

 

▪ Im Anhang eine Mustereinladung, die Sie gerne adaptieren und verwenden können. 

▪ Wir freuen uns über viele lustige, stimmungsvolle Fotos und Berichte für unsere internen 

Kommunikationskanäle und bitten, diese auch an die regionalen Medien weiterzuleiten.  

 

Anhang: Einladungsmuster 

 


