
 

      

Heizung/Sanitär-Unternehmen spendet für NBH 
 
Für das Heizung/Sanitär-Unternehmen war es eine Premiere: „Wir haben 
Nachbarn, Kunden,  Mitarbeiter und deren Familien, alle zusammen zu einem 
Sommerfest mit Bier und Grillfleisch auf unser Betriebsgelände an die Dorfstraße 
in Vaterstetten eingeladen“, erzählt Christian Wingender (Foto l.), 
Servicetechniker bei der Schweitzer & Pöltl GmbH. „Das war ein Abenteuer, aber 
letztlich auch ein großer Erfolg.“ Die Stimmung war grandios, erzählt Wingender. 
Kinder hätten auf der Hüpfburg gespielt, die Festgäste das kühle, frisch gezapfte 
Bier genossen. Den Hauptpreis der Tombola, einen echten WM-Fußball, hat ein 8-
jähriger Bub gewonnen. „Passte!“, so Wingender. „Für die kostenlose Bewirtung 
haben die Gäste gespendet und so kamen tatsächlich 610 Euro zusammen.“ Die 
hat das Unternehmen jetzt gern an die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH) 
weitergegeben.  
„Wir wollten, dass die Spende am Ort für einen guten Zweck verwandt wird“, 
erläutert Wingender. „Und bei der NBH wissen wir sie in guten Händen. Viele 
unserer Kunden werden auch von der Nachbarschaftshilfe versorgt, manchmal 
ambulant gepflegt, manchmal kam der mobile Mittagstisch. Das sehen wir, wenn 
wir vor Ort sind. Das hat unsere Sympathie.“  NBH-Vorstand Franz Pfluger und 
NBH-Mitarbeiterin Christine Gediga (Foto) nahmen die Spende gern entgegen. 
„Eine sehr schöne Idee: ein Sommerfest mit Kunden und Mitarbeitern“, so 
Pfluger. „Wir werden das Geld sorgsam und sinnvoll einsetzen.“  
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bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
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sozialdienste 
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vaterstetten, 
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grasbrunn e.v.  
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www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 
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