
Mit in der Jury sind Manuela Lewentz-Twer und Hans Kary von HELFT UNS LEBEN.
Isabella Spustek-Günther (Foto oben Mitte) lobt mit ihrem Unternehmen Fenster und Türen imWert von
25.000 Euro aus. Fotos: Juraschek (Renovierungsbeispiele), privat (Spustek-Günther) und Markus Eschenauer

Pandemie stark eingeschränkt
beziehungsweise gar nicht mehr
möglich. Aber es freut uns von
Herzen, wie sehr die Leserinnen
und Leser der Rhein-Zeitung
HELFT UNS LEBEN unterstüt-
zen. Das Vertrauen, das Sie
uns damit beweisen, macht uns
glücklich und ist unser täglicher
Ansporn. Und wir freuen uns,
dass wir nun auch einmal etwas

und Türen, angefertigt in der
eigenen Produktionsstätte in
Oberraden (bei Neuwied), im
Wert von 25.000 Euro, die inklu-
sive Montage eine neue Heimat
finden werden.

Wenn Sie neue Türen und Fens-
ter im Wert von 25.000 Euro
aktuell gut gebrauchen könnten,
erzählen Sie uns ihre Geschich-

mit einer kurzen Begründung – schreiben, war-
umdieWahl auf Sie fallen sollte. Die Jury, beste-
hend aus Isabella Spustek-Günther, Manuela
Lewentz-Twer und Hans Kary von HELFT UNS
LEBEN, wird alle Bewerbungen sichten, be-
werten und am Ende entscheiden, wer das gro-
ße Glück und schon bald ein Haus oder eine
Wohnung mit hochwertigen neuen Fenstern
und Türen haben wird. Einsendeschluss ist der
31. März 2021.

Wie immer gilt: Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die
Teilnehmer werden telefonisch benachrichtigt,
und in der Rhein-Zeitung und in den Anzeigen-
blättern Am Wochenende wird über die Aktion
und die glücklichen Gewinner berichtet.

Viel Glück!

Woche für Woche sind wir von
HELFT UNS LEBEN im Verbrei-
tungsgebiet der Rhein-Zeitung
und ihrer Heimatausgaben un-
terwegs, um Anträge an HELFT
UNS LEBEN zu bearbeiten und
uns am Ort mit den Familien zu
treffen, damit wir entscheiden
können, wie wir Hilfe zur Selbst-
hilfe leisten können. Leider sind
diese Besuche seit Beginn der

die Aktivitäten von HELFT UNS
LEBEN mit großem Interesse.
Mit ihrem Unternehmen möch-
te sie Eigenheimbesitzern, die
sich besonders ehrenamtlich
engagieren oder aber durch die
aktuelle oder eine andere Situa-
tion in Schwierigkeiten geraten
sind, bei der Haussanierung un-
terstützen. Dazu stiftet die Firma
Günther Wintergarten Fenster

Und so geht’s:
Sie kennen eine Kollegin, einen Kollegen, einen
Nachbarn, einen Freund oder eine Freundin,
die sich insbesondere in der schwierigen Zeit
der Pandemie für andere eingesetzt hat – sei
es durch die Beaufsichtigung von Kindern, or-
ganisierte Fahrten zum Arzt, außerschulische
Betreuung oder Engagement in der Altenpfle-
ge? Sie kennen jemanden, der es verdient hat,
dass gerade in seinem Haus die Fenster und
Türen durch die Firma Günther Wintergarten
aus Oberraden erneuert werden? Dann schrei-
ben Sie uns eine E-Mail an charity@guenther-
wintergarten.de mit einer kurzen formlosen Be-
gründung.

Oder sind gar Sie selbst es, der neue Fenster
und Türen benötigt und dafür nicht die Mittel
aufbringen kann? Dann können auch Sie sich
bei dieser Aktion bewerben und uns – ebenfalls

fort unserMarkenzeichen sein. Erstmals eingesetzt habenwir ihn im
vergangenen Jahr für den Waldkindergarten-Wagen, den wir dem
Kindergaren Kördorf im Rhein-Lahn-Kreis zur Verfügung gestellt ha-
ben. Nun hat er den großen Schritt in unser Logo geschafft und darf
ab sofort auf all unseren Anzeigen und Werbemitteln erscheinen.

Die eher ruhigere Zeit des Lock-
downs, in der wir leider unsere
Familien nicht persönlich besu-
chen können, haben wir genutzt
und wollen unseren Auftritt neu
gestalten. Und angefangen ha-
ben wir mit unserem Logo. Da-
bei soll unser Maskottchen, der
HELFT UNS LEBEN-Bär, ab so-

Aktion im Wert von 25.000 Euro für den guten Zweck

an Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, zurückgeben können.

Vor einigen Wochen ist Isabella
Spustek-Günther, die Inhaberin
der GüntherWintergarten, Fens-
ter, Türen GmbH aus Oberraden
an uns mit einer Idee herange-
treten, die uns begeistert hat.
Günther ist langjährige Kundin
unseres Verlages und verfolgt

te. Warum benötigen oder ver-
dienen Sie die Unterstützung ak-
tuell? Sie dürfen natürlich auch
jemanden vorschlagen, der die
Sanierung verdient hätte. Eine
Aktion, die wir sehr gern unter-
stützen.

Alle Infos dazu finden Sie auch
bei günther-wintergarten.de/
helftunslebenaktion

Wir sind für Sie da:
hul@rhein-zeitung.net · helftunsleben.de

Verkauf der Bären bringt HELFT
UNS LEBEN eine Großspende

Eine langjährige Spenderin von
HELFT UNS LEBEN hat uns
darauf aufmerksam gemacht,
dass Telefonbetrüger unterwegs
sind, die mit Hinweis auf HELFT
UNS LEBEN versuchen, an die
Kontodaten von Menschen in
unserem Verbreitungsgebiet zu
kommen. Diese Betrüger ver-
mitteln den Eindruck, dass es
sich um einen Anruf von HELFT
UNS LEBEN handelt. Manmöge
doch dauerhaft monatlich eine
kleine Spende einrichten, da-

für solle man seine Kontodaten
preisgeben. Wir möchten uns
bei unserer Spenderin herzlich
für diesen Hinweis bedanken.

Wir versichern Ihnen, dass wir
mit unserem Verein keine tele-
fonische Spendenakquise be-
treiben.

Spenden erreichen uns über die
Veröffentlichungen und Anzei-
gen in der Rhein-Zeitung und
den uns verbundenen Anzeigen-

blättern. Persönli-
chen Kontakt ha-
ben wir immer nur
mit Familien, die
wir unterstützen.

Also bleiben Sie
bitte vorsichtig, ge-
ben Sie niemals per
Telefon Ihre Kontoda-
ten preis, und legen Sie
im Zweifelsfall einfach den
Telefonhörer auf und beenden
das Telefonat.

HELFT UNS LEBEN-
Logo wird jünger

Eine Initiative für
Kinder und Familien in Not

In eigener Sache:
Vorsicht vor Telefonbetrügern

Der HELFT UNS LEBEN-Bär ist
bei Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser der Rhein-Zeitung und ih-
rer Heimatausgaben, ein großer

Erfolg. Und bei einer Spende
ab 300 Euro macht Ihnen die
Rhein-Zeitung den Bären auch
gern zum Geschenk.

Den Erlös aus dem Verkauf der
Bären in Höhe von 6.864 Euro
haben nun die Vorsitzende des
Vereins, Manuela Lewentz-Twer,
und HUL-Geschäftsführer Hans
Kary von Marco Herzmann aus
dem Mittelrhein-Verlag, in dem
auch die Rhein-Zeitung er-
scheint (rechts im Bild), entge-
gengenommen.

Wir danken Ihnen dafür, dass
Sie dies durch den Kauf der Bä-
ren möglich gemacht haben. In
Kürze bieten wir die HUL-Bären
wieder zum Kauf an – natürlich
im brandneuen Outfit.

HELFT UNS LEBEN e.V.
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