
Dr. Hannelore Omari, managing director of 
this association, expressed her sincere thanks 
to Brigitte and Karl-Heinz Brunner, managing  
directors of HA-BE, and Roland Ubrig, head 
of the toolmaking department, for the 
donation.  

The donation amount enabled pupils from 
the Landshut Pestalozzi School to actively 
take part in the Special Olympics Winter 
Games that were held at Reit im Winkl. ♦

Seit nunmehr sieben Jahren veranstaltet HA-BE als offi-
zieller Sponsor gemeinsam mit dem SC Landshut Berg 
den HA-BE Junior Fußball Cup, der zuletzt am 13. Januar 
2019 in der Eskara-Halle in Essenbach stattfand. 

An diesem sportlichen Ereignis beteiligten sich insge-
samt 20 Nachwuchsmannschaften mit ca. 240 Kindern 
in den Altersgruppen U9 und U11. Da es HA-BE am  
Herzen liegt, möglichst viele Kinder und Jugendliche  

aus der Region an den Sport her-
anzuführen, möchte sie parallel zu 
diesem Projekt auch die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung in 
diesem wichtigen gesellschaftlichen 
Bereich fördern. Aus diesem Grunde 
spendete HA-BE kürzlich 1.000 Euro 
an die Lebenshilfe Landshut e.V.. 
Dr. Hannelore Omari, Geschäfts-
führerin des Vereins, bedankte sich 
herzlich bei Brigitte und Karl-Heinz 
Brunner, Geschäftsführer der Firma 
HA-BE, sowie Roland Ubrig, dem 
Leiter der Abteilung Werkzeugbau, 
für die Zuwendung. 

Der gespendete Betrag unterstützte die aktive Teilnah-
me von Schülern der Pestalozzischule an den Special-
Olympics Winterspielen, die in Reit im Winkl ausgetragen 
wurden. ♦

For seven years now, HA-BE, together with the soccer club 
SC Landshut Berg, has been the official sponsor and host 
to the HA-BE Junior Soccer Cup, which took place at the 
Essenbach Eskara arena only recently on January 13, 2019. 

Altogether, 20 junior teams with about 240 children in  
the age groups between U9 and U11 participated in this 
sports event. As HA-BE attaches great importance to 
introducing as many children and young people as possible 
from the region to sports, it would like, at the same time, 
to additionally promote the participation of people with 
disabilities in this important area of social life. Therefore, 
HA-BE has recently donated 1,000 euros to Lebenshilfe 
Landshut e.V. (life aid association). 

HA-BE unterstützt Teilnahme an Special Olympics
HA-BE sponsors participation in Special Olympics 


