
   Liebe Besucher,
 

   danke für Ihr Interesse am  Erwin Kaipel-Sozialfonds  (EKS).
 

   In Österreich leben 1Mio Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze.
   300.000 Menschen w erden im Winter ihre Wohnungen nicht ausreichend

   beheizen können. Die anhaltende Teuerung verstärkt das Problem.
   In vielen Gesprächen mit den Menschen erfahre ich immer w ieder, daß

   Armut auch mitten unter uns lebt.
 

   Diese Tatsache hat mich bew ogen im Nationalratsw ahlkampf keine
   persönlichen Werbegeschenke zu verteilen. Den dafür vorgesehenen

   Betrag von Euro 5ooo,oo habe ich in den EKS eingebracht.
   Verw altet w ird dieser Fonds treuhändisch von Notar Mag.Robert Bencsics.

 
   Das Treuhandkonto ist eingerichtet bei der RAIKA Riedlingsdorf

             Blz 33125   Kto.Nr. 614.008
 

   Alle Einzahlungen w erden noch im Oktober bzw . alle w eiteren 
noch vor Weihnachten an die soziabedürftigsten Mitmenschen im 

Mittel- u. Süd- Bgld.ausbezahlt.
 

   Der EKS w ird aber auch über diesen Termin hinaus bestehen bleiben.
 

   Wie erfolgt die Ausw ahl der Personen die Zuw endungenaus dem EKS erhalten?
 

   Betroffene Bürger haben die Möglichkeit sich bei ihrem Gemeindeamt
   zu melden.

   
Zudem w urden alle Bürgermeister und Vize-Bürgermeister aller Fraktionen

   im Wahlkreis-Süd (Bezirke - Oberpullendorf - Oberw art - Güssing -
   Jennersdorf) ersucht die aus ihrer Sicht bedürftigsten Gemeindebürger

   in einer Sammelmeldung bis spätestens Anfang Oktober an die Sozialabteilung
   der jew eiligen Bezirkshauptmannschaft zu melden. Diese w erden ihrerseits

   die "Bedürftigsten Mitmenschen" in den jew eiligen Bezirken ausw ählen.
 

   Wie erfolgt die Auszahlung?
 

   Noch im Oktober w erden an den ausgew ählten Personenkreis Gutscheine
   für Lebensmittel bzw . Heizöl ausgegeben.

   Einzulösen sind diese Gutscheine bei den lokalen Lebensmittelgeschäften
   und Tankstellen.

 
   Es w ürde mich sehr freuen, w enn Sie mithelfen den "bedürftigsten Menschen"

   in unserer Umgebung ein Stück Freude zu geben.
 

            Herzlichen Dank
 

             Ing. Erw in Kaipel
              Abgeordneter zum Nationalrat
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