
 

 

 

 

München, im Juni 2018  

 

 

Spendenlauf im Bürgerpark für die Renovierung des Gehörlosenzentrums 

Bitte unterstützen Sie uns.  

 

im Rahmen unserer Sommerdult am 30.06.2018 findet von 11 bis 13 Uhr ein großer Spendenlauf 

für die Sanierung unseres Hauses statt. Alle unsere Mitarbeiter und viele Mitglieder laufen / fahren 

/ gehen die 500 m lange Strecke so oft wie möglich, um die Renovierung des Gehörlosenzentrums 

zu unterstützen. 

 

Gerne stellen wir Ihnen unseren Verband vor: 

Wir, der Gehörlosenverband München und Umland e.V. (GMU), vertreten die Interessen der 

gehörlosen Menschen in München und Umgebung. Unser Gehörlosenzentrum ist ein Ort der 

Begegnung, hier stellen wir ein breites Spektrum an verschiedenen Angeboten bereit, mit dem Ziel 

gehörlose Menschen auf ihrem Weg in eine inklusive Gesellschaft zu unterstützen.  

 

Die ca. 2.100 gehörlosen Menschen aus München und dem Münchener Umland nutzen hier 

beispielsweise die Gebärdensprach-Dolmetscher-Vermittlung, den Sozialdienst für Gehörlose, 

unseren Telekommunikationsservice oder die Gebärdensprachschule. 

 

Nach 15 Jahren der Nutzung ist das Gehörlosenzentrum renovierungsbedürftig geworden. 

Die Stühle und Tische im Saal sind zum Teil stark abgenutzt und beschädigt. Dazu kommt, dass die 

Stühle stark schräge Beine haben, so dass die Gefahr besteht, dass vor allem unsere Seniorinnen 

und Senioren bei ihren Versammlungen an jedem Dienstag im Saal darüber stolpern können. 

Wir brauchen neue Stühle und neue Tische für den Saal. 

Daher wird bei diesem Spendenlauf Geld gesammelt für neue Stühle und Tische.  

 

Da wir als gemeinnütziger Verband auf Zuschüsse angewiesen sind und unsere erste Prämisse in 

der Förderung und Stärkung der Selbsthilfe gehörloser Kinder, Jugendlicher, Familien und liegt, ist 

es uns nicht möglich, diese unaufschiebbaren Sanierungen aus eigenen Mitteln zu finanzieren. 

Deshalb wollen wir die Renovierung des Gehörlosenverbands durch den alljährlichen Spendenlauf 

mitfinanzieren.  

 

Unser Spendenkonto lautet: DE38 7019 0000 0000 1383 71, GENODEF1M01. 

Kontoinhaber: Gehörlosenverband München und Umland e.V., Zweck: Spendenlauf. 

Auf Wunsch erhalten Sie selbstverständlich eine vom Finanzamt anerkannte 

Zuwendungsbestätigung.  

 



 

 

 

 

Sehr gerne senden wir Ihnen weiteres Informationsmaterial zu oder heißen Sie persönlich zu einem 

Vororttermin willkommen.  

 

Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie unsere Sommerdult besuchen bzw. zum Spendenlauf kommen, 

sogar auch vielleicht mitmachen wollen.  

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit telefonisch unter Tel.: 089-99 26 98-0 zur Verfügung, 

oder per E-Mail an c.vpappenheim@gmu.de.    

 

Zögern Sie nicht, sich mit mir in Verbindung zu setzen.  

Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie unseren Spendenlauf besuchen würden.  

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Gez. Cornelia von Pappenheim 

Geschäftsführerin 
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