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Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist gerade in
der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Dabei geht
es nicht um Worte oder leere Versprechungen,
es geht um Taten. Vor allem in Krisenzeiten soll-
ten Menschen enger zusammenrücken. Viele
Menschen sind aufgrund wirtschaftlicher Ver-
änderungen in diesem Jahr in eine finanzielle
Notlage geschlittert, zusätzlich zu jenen, mit
denen es das Schicksal in der Vergangenheit
nicht gut gemeint hatte. Jeder kann helfen!
Licht ins Dunkel hilft Menschen, die wirklich
Hilfe benötigen mit zahlreichen Projekten und
dem Soforthilfefond.  Auch Dr. Thoma Schröck,
dem  Gründer und Geschäftsführer von „The
Natural Gem“, liegt Zusammenhalt und Näch-
stenliebe sehr am Herzen. “Seit Jahren unter-
stütze ich verschiedene Hilfseinrichtungen und
Familien. Dieses Jahr ist extrem turbulent.
Schon während des ersten Lockdowns hatten
wir uns dazu entschlossen, Familien direkt zu
unterstützen. Im Herbst war für uns klar, uns
auch bei Licht ins Dunkel zu engagieren und
eine Spende in Höhe von !20.000 geleistet. Da
die Covid-19-Krise noch lange nicht überstanden
ist und es so viele wichtige Projekte dieser groß-
artigen Organisation gibt, wollten wir noch eins
drauflegen: Wir stellen zusätzlich einen Rubin
im Wert von !14.500 für die große Licht ins
Dunkel Auktion am 20. Dezember 2020 in ORF
III zur Verfügung. Schon jetzt kann man mit-
steigern und so appellieren wir an unsere Kun-
den, Vertriebspartner und Freunde, auch Teil
davon zu werden und sich etwas Besonderes zu
gönnen und gleichzeitig Gutes zu tun. Der Erlös
kommt zur Gänze hilfebedürftigen Menschen
zu Gute” erklärt Dr. Schröck. Auch Herta Mar-
garete und Sandor Habsburg-Lothringen wollten
den Rubin 1,583 ct., Naturfarbe, unbehandelt
mit einem Schätzwert von ! 14.500 begutach-
ten. Sie waren bei dem Treffen mit Dr. Schröck
im Dorotheum ganz angetan von dem funkeln-
den Stein. Zur Versteigerung: klick
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The Natural Gem unterstützt die Aktion Licht ins Dunkel
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Sandor und H. Margarete Habsburg-Lothringen , Th. Schröck  

Zertifikate des Rubins, der für Licht ins Dunkel versteigert wird
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https://www.dorotheum.com/de/l/7004545/

