
 

Zeigen Sie Herz für die NBH! 
 
Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten (NBH) setzt sich seit 

vielen Jahren erfolgreich für soziale Belange ein. Ganz 

neu: die NBH-Tagespflege und das Ressort „Junge 

Familien“ mit vielen interessanten Angeboten für Mamis, 

Papis und Babys. Im Rahmen der offiziellen Woche des 

bürgerschaftlichen Engagements ist die NBH nun in 

diesem Jahr Spendenpartner von dm-drogerie markt in 

Baldham und lädt vom 14. bis 22. September 2018 ein, 

Herz zu zeigen.  

Und das geht so: bei der Aktion „Herz zeigen!“ können 

Kunden und Interessierte im Baldhamer dm-Markt am 

Marktplatz 21 für die NBH und ein weiteres lokales 

Engagement abstimmen. Das Ergebnis der Abstimmung 

entscheidet über die jeweilige Spendensumme. Jedoch 

wird keine der beiden Organisationen leer ausgehen.  

„Es ist für uns eine tolle Gelegenheit, unsere Arbeit vor 

Ort zu präsentieren und bei unseren Projekten für Jung und Alt unterstützt 

zu werden“, sagt Christine Gediga (Foto), Fundraising-Expertin der NBH. 

„Wir hoffen, dass möglichst viele dm-Kunden für uns und unsere 

HelferHerzen abstimmen. Um unsere vielfältigen sozialen Projekte zu 

realisieren, sind wir für jede Unterstützung dankbar. Daher freuen wir uns 

sehr, Spendenpartner der dm-Aktion ‚Herz zeigen!’ zu sein.“  

Im Fokus der Aktion steht laut dm-Mitteilung die Sichtbarmachung des 

vielfältigen gesellschaftlichen Engagements. Die insgesamt rund 3.800 

lokalen Spendenempfänger, denen dm mit dieser Aktion eine Plattform 

gibt, stehen dabei beispielhaft für den Einsatz vieler Menschen und 

Organisationen in Deutschland. Bereits zum dritten Mal würdige dm-

drogerie markt laut Mitteilung diese HelferHerzen. 

 

Stimmen Sie für uns! 
 
 
 
 
Fotos: dm-drogerie markt GmbH + Co.KG, NBH 
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bürozeiten 
 
montag bis freitag  

8  -12 uhr 

montag bis donnerstag 

14-17 uhr 
 
nachbarschaftshilfe  

sozialdienste 

pflegedienste 

in den gemeinden 

vaterstetten, 

zorneding und 

grasbrunn e.v.  
 
brunnenstraße 28 

85598 baldham 

telefon 0 81 06 / 3 68 46 

telefax 0 81 06 / 36 84 84 

www.nbh-vaterstetten.de 

info@nbh-vaterstetten.de 

postbank 

münchen 

iban: 

DE83 7001 0080 0212 1408 02 

bic: PBNKDEFF 

raiffeisenbank 

zorneding 

iban: 

DE93 7016 9619 0000 2343 38 

b i c: GENODEF 1ZOR 

kreissparkasse 

münchen starnberg ebersberg 

iban: 

DE95 7025 0150 0000 5590 96  

b i c :  B Y LA DE M1 K MS  

Bittet um ihre  Stimme:  
Christine Gediga   

https://www.helferherzen.de/

