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In Heilsbronn und Umgebung hat es 

sich schon herumgesprochen: Mit den 

neuen Geschenkgutscheinen von Heils-

bronn Aktiv ergeben sich vielseitige und 

fl exible Ideen und Möglichkeiten zum 

Schenken und Beschenktwerden. Die 

Gutscheine im Wert von fünf, zehn und 

zwanzig Euro sind in zahlreichen Ge-

schäften in Heilsbronn und den Orts-

teilen zu bekommen, einlösbar sind sie 

dann bei allen teilnehmenden Firmen 

des Vereins. Die Palette der Angebote 

scheint schier unendlich und spiegelt 

die Vielfalt des Heils bronner Hand-

werks, Einzelhandels und zahlreicher 

weiterer Dienstleistungen und Angebo-

te wieder. Für weihnachtliche Vorfreude 

beim Geschenkekauf ist da viel Platz, 

und was gibt es wohl Schöneres als das 

strahlende Lächeln des Enkels, der sich 

mit seinem Gutschein vom Opa selbst 

das „richtige“ Spielzeug aus suchen darf 

oder die glückliche Mutter, die sich mit 

einem (oder vielleicht sogar mehreren?) 

Gutschein von ihren Kindern einen 

Herr Rudolf Eger, 1. Vorsitzender des Vereins 
der Heilsbronner Gewerbetreibenden, über-
reicht Herrn Bürgermeister Dr. Jürgen Pfeif-
fer den ersten Geschenkgutschein „Heilsbronn 
Aktiv“.

Schenken Sie doch mal einen Schein!Schenken Sie doch mal einen Schein!

Heilsbronn Aktiv heißt mit vollem Namen „Verein der 
Heilsbronner Gewerbetreibenden e. V.“ und wurde am 
26. Januar 2007 gegründet. Durch gegenseitige  Un-
terstützung der Mitglieder bei ihren geschäftlichen 
Aktivitäten möchten alle Beteiligten aktiv, fantasievoll 
und dauerhaft dazu beitragen, dass es sich im schönen 
Heilsbronn gut einkaufen und leben lässt. Um dies 
zusätzlich zu betonen, organisieren sie alle zwei Jah-
re eine Gewerbeschau. Nach den Erfolgen 2007 und 
2009 fi ndet die nächste Gewerbeschau am 22. Mai 
2011 in Heilsbronn statt. Weitere Informationen und 
eine Liste aller Mitglieder des Vereins fi nden Sie unter:

gemütlichen Heilsbronn-Nachmittag 

in der Innenstadt machen wird? Nütz-

liches oder einfach „nur“ Schönes, 

Dienstleistungen oder Waren, für jede 

und jeden dürfte in diesen Wochen bei 

Heilsbronn Aktiv etwas dabei sein.   

 www.heilsbronn-aktiv.de


