ARTISTS HELP PATCHWORK-A(U)KTION
Sehr geehrte sozial engagierte KunstliebhaberInnen !
Ich bin GF Obfrau des Patchwork-Familien-Service, Verein für Familien im Wandel, den ich vor 10 Jahren ins Leben gerufen
habe. Im Zuge des rigorosen Einsparungskurses in der Steiermark wurden uns die Förderungen vom Familienressort Land
Steiermark und auch der Stadt Graz gestrichen. Gleichzeitig wurden die Parteiförderungen verdoppelt!
Ich kämpfe weiter wie eine Löwin, um den Erhalt unseres Hilfsangebotes und gebe nicht auf, da ich es für unverantwortbar
halte, 10 jährige Aufbauarbeit eines bundesweit einzigartigen sozial engagierten Vereines, der gemeinnützige Pionierarbeit
für Patchworkfamilien geleistet hat mit einem Schlag vernichten zu lassen!
Unser Verein bietet nachweislich nutzbringendes Eltern-Coaching & Elternbildung primär für armutsgefährdete
Alleinerziehende, Besuchselternteile und Patchworkfamilien an. Wir haben in dieser Akutsituation Benefizveranstaltungen
organisiert, unsere „Artist help Patchwork A(u)ktion“ initiiert und unsere Veranstaltung unterstützt von der AK Steiermark
in den Grazer Kammersälen : „Charity-10 Jahresjubiläum inkl. Symposium: „Die Zukunft der Familien?“ auf die Beine
gestellt. Alles neben unserem eigentlichen „Tagesgeschäft!“
"Ich möchte Ihnen nochmals ganz herzlich zu der gestrigen Veranstaltung gratulieren. Es ist unglaublich, was
Sie mit Ihrem Service in den letzten 10 Jahren auf die Beine gestellt haben und Sie haben ja selbst gehört, wie
viel positives Echo das überall gefunden hat!" (Vortragender unseres Symposiums: "Die Zukunft der Familien?
: (Hon.Prof. Dr. Udo Jesionek eh. Präsident des Jugendgerichtshofes)

In diesem Rahmen haben wir auch einige Bilder, die uns von KünstlerInnen gespendet wurden, ausgestellt und versteigert.
Ich gehöre zu jenen Idealistinnen mit Unternehmensgeist , die aus der Not eine Tugend gemacht hat, um unser
gesellschaftlich so wichtiges Hilfsprojekt über Wasser zu halten, bis unser neues innovatives Online-Coaching-CSR-Projekt
(Siehe : www.patchworkcoaching.at ) wirklich „greift“, um künftig auch Unternehmen mit familienfreundliche CSRMaßnahmen zu begleiten. Denn vor allem in der Wirtschaftskrise ist es ein Gebot der Stunde, MitarbeiterInnen mit
Kinderbetreuungspflichten und instabilen Familien im Wandel zu unterstützen! Die Fa. Schirnhofer und Fa. Saubermacher
konnten wir bereits dafür gewinnen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie bereit wären, uns mit der Ersteigerung eines Werkes – vielleicht für Ihr Büro
oder daheim – zu unterstützen, da wir in dieser Übergangsphase noch auf die Solidarität und Unterstützung von
hilfsbereiten Menschen angewiesen sind, um nicht zusperren zu müssen und uns neu zu positionieren!
“Artists help Patchwork Werke” ----> http://www.patchworkfamilien.at/ueberuns/ahp.php?menuid=1&submenuid=31
Schauen Sie sich die Werke mal in Ruhe durch. Vielleicht gefällt Ihnen noch das eine oder andere, um die positive Energie in
ihren Räumlichkeiten zu verstärken? Suchen Sie sich bei Interesse ein Werk aus und nennen Sie uns einfach Ihr Angebot.
Gerne würden wir auf Wunsch bei der Werkübergabe ein Foto machen und es in unserem Newsletter, der gut besuchten
Website , bei unseren Social-Media Aktivitäten auf Facebook und dem Business-Netzwerk Xing präsentieren. Und mit etwas
Glück bekommen wir es auch in die Presse.
Ich würde mich im Namen der betroffenen Familien, insbesondere der Kinder über Ihre Unterstützung sehr freuen!
Mit familienfreundlichen Grüßen

Margit Picher GF Obfrau
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