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Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

gern informieren wir Sie über den Verlauf unserer Weihnachtsspendenaktion 2017. Die 

Spendenaktion fand wieder großen Anklang, was sich in dem erfreulich hohen Spendeneingang von 
Euro 204.516,36 (Vorjahr: Euro 198.610,00) zeigte. Wir danken allen Spendern für ihre Förderung! 
Somit konnten wir pro Erwachsenem einmalig Euro 600,00 und pro Kind Euro 350,00 auszahlen.  
 
Beispiel für geleistete Unterstützung 

Ein Rechtsanwalt von drei schulpflichtigen Kindern hatte eine Tumorerkrankung. Zwar ist er auf 
dem Weg der Besserung, kann jedoch noch nicht wieder in vollem Umfang berufstätig sein. Die 

Hülfskasse unterstützt die drei Kinder, somit können sie z. B. weiterhin an Klassenfahrten 
teilnehmen. 

 
Dankbar für ein spannendes Jahr 2017 
 
Rückblickend war das Jahr 2017 sehr erfolgreich und aufregend für unseren Verein.  

Im Juni wurden wir mit dem Emil-von-Sauer-Preis (vom Hamburgischen Anwaltsverein) ausge-
zeichnet. Noch immer freuen wir uns über diese Auszeichnung und möchten uns nochmals bei 
Ihnen bedanken, da wir ohne Ihre Förderung nicht eine so große Unterstützung für bedürftige 
Kolleginnen und Kollegen sein könnten. 

Bundesweite Sonderauszahlung im Frühjahr 2017 

Aus unserem Sonderfonds „Geldauflagen von Gerichten“ konnten wir – neben der 
Weihnachtsspende – eine bundesweite Auszahlung in allen 28 Kammerbezirken vornehmen. Hierbei 
erhielten erwachsene Unterstützte jeweils einen Betrag von Euro 550,00, Kinder von 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten konnten sich über jeweils Euro 500,00 freuen. 

Ausblick für das Jahr 2018 

Auch für dieses Frühjahr ist eine bundesweite Sonderauszahlung in Planung. Wir werden Sie 
selbstverständlich auch hierüber informieren. 

Mit den Vorbereitungen für die Weihnachtsspendenaktion 2018 werden wir – wie stets – im 
Sommer beginnen. 

Hinweis an Kolleginnen und Kollegen in Notsituationen 

Zum Abschluss noch eine Bitte: Sollten Ihnen in Frage kommende notleidende Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte (auch ehemalige) oder deren Angehörige bekannt werden, verweisen Sie diese 
bitte an uns. Viele Betroffene trauen sich leider nicht von allein, bei uns anzurufen oder einen 
ausgefu ̈llten Fragebogen zu schicken. Den Fragebogen können Sie unkompliziert ausdrucken unter 

www.huelfskasse.de/unsere-hilfen/. 

Kontaktieren Sie uns gern bei jeglichen Fragen und Anregungen und bleiben Sie uns auch im Jahr 
2018 gewogen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Christiane Quade 
Hülfskasse Deutscher Rechtsanwälte 
Geschäftsführerin 

http://108331.seu2.cleverreach.com/c/32177214/%5bUSER_ID_SECURE%5d

