
   

 

 

Mit diesen Steinen können wir bauen! 
Das Erdgeschoss unseres neuen REHA-Zentrums hat eine Fläche von ca. 
300 m². Hier sollen der Empfang, die Physiotherapie und die Orthopädie-
werkstatt einziehen. Dazu kommt noch ein Lager-/Heizraum von 50 m². 

Deshalb benötigen wir viele Zwischenwände - insgesamt 288 m² ! 
Jeder fertig gemauerte + gestrichene Quadratmeter Mauerwerk 
kostet uns in der Herstellung 35,- €.  

Sie können uns helfen in dem Sie einen oder zwei oder mehr „Bausteine kaufen“!  
Wir freuen uns, wenn Sie dieses Projekt mit unterstützen können. 

Mit freundlichen Grüßen Johannes Goldammer aus der MNA-Geschäftsstelle. 

Spendenkonto:  Evangelische Bank eG  • Zweck: „Bausteine“ 
IBAN: DE16 5206 0410 0006 4237 36  •  BIC: GENODEF1EK1   oder unter  www.mna-ev.de  –  Link „Spenden“. 
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IBAN: DE50 2106 0237 0000 3108 83  •  BIC: GENODEF1EDG   oder unter www.mna-ev.de  –  Link „Spenden“. 
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