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Liebe Freundinnen und Freunde von Menschen helfen e.V.
Die Adventszeit steht vor der Türe, Zeit auch für uns innezuhalten
und Bilanz zu ziehen: Wo konnten wir helfen? Wo nicht?
Besonders freut uns erst einmal, dass die Time Out School, die
Kindern und Jugendlichen, die der Schule fernbleiben, eine zweite
Chance gibt, weiter laufen wird 2020. Damit ist das, was Peter
Peschka einst initiiert hat und das dann mit Jürgen Napel vom
Kinderheim Peter und Paul und vielen anderen seinen Lauf nehmen
konnte, erst einmal zukunftsfähig. Menschen helfen e.V. ist hier
weiter finanziell unterstützender Partner mit Ihren Spendengeldern.
Wenn Sie für unsere Arbeit für T.O.S. oder auch für unsere auch
2020 sicher gefragte Einzelfallunterstützung spenden möchten,
dann können Sie das gerne unter:
Menschen helfen e.V.
IBAN: DE31 6925 0035 0004 5515 78
Sparkasse Hegau Bodensee
Stichwort: »Menschen helfen«
Ihnen einen guten Start in die Adventszeit.
Ihr Vorstand von Menschen helfen e.V.
Anatol Hennig, Nico Unseld, Joachim Hafner
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Kleine Hilfen stellen Würde her

„Würde dort,
wo die Bürokratie
sie teilweise
ausgeschlossen
hat.“

Auch 2020 hat Menschen helfen e.V. mit vielen kleinen Hilfen helfen können, wo
sonst keiner geholfen hat oder helfen konnte. Diese kleinen Hilfen haben alle eine
Überschrift: Sie stellen Würde her, wo die Bürokratie und die Auslegung von Regeln
durch Krankenkassen, Ämter etc. teilweise leider keine Luft mehr lässt für
Entscheidungen, die getragen sind von gesundem Menschenverstand und von einem
Grundverständnis von gelebter Nächstenliebe. Dabei wissen wir wohl, dass den
Sachbearbeitern und den Entscheidern der Institutionen vor Ort oft die Hände
gebunden sind: Geholfen haben wir unter anderem mit einer Matratze für einen
jungen Mann, der mit rund 100 Euro / Monat durchkommen muss und ein starkes
Rückenleiden hat, Wohnungssuchen für Familien, die keine Wohnungen mehr finden,
einer Brille für eine Frau, die ebenfalls von 100 Euro Taschengeld im Monat alles
Persönliche bezahlen muss, die wir zusammen mit einem Serviceclub aus der Region
finanziert haben. Das sind ein paar Beispiele aus den letzten Monaten.

Wenn der letzte Weg nicht mehr bezahlbar ist
Manchmal sind wir dann gefragt, wenn der letzte Weg nicht mehr finanziert werden
kann. So haben wir uns an einer Hilfsaktion für eine Familie aus der Region beteiligt,
die zwei schwerbehinderte und schwer kranke Kinder hat und an der – und für die
ganz bürokratielos - von Kommunen über Serviceclubs bis zu Privatpersonen ein
regelrechtes Hilfsnetzwerk entstanden ist.
Eines der Kinder ist in Freiburg gestorben und Rücktransport und Beerdigung waren
von der Familie selbst und aus dem bereits bestehenden Hilfsnetzwerk nicht mehr zu
stemmen, hier hatte die Bürokratie leider schon zugeschlagen, so dass wir
eingesprungen sind, um den Rücktransport und die Beerdigung zu bezahlen.
Bleibt uns, der Familie alle Kraft und alles Glück der Welt zu wünschen.

Schuldenfalle
Momentan versuchen wir eine zukunftsweisende Lösung für eine Familie aus der
Region zu finden. Die Eltern haben viele Jahre beide gearbeitet und sind dann beide
kurze Zeit hintereinander wegen Krankheit ausgefallen. Knapp über der
„Sozialleistungs-Grenze“, mit einer zu großen Wohnung, aber keiner Chance auf eine
kleinere Wohnung, mit geringen Sprachgrenzen und einer Tochter im Haus, die
letztlich den Kontakt zur Außenwelt hält. Bislang haben wir der Tochter, die
schlussendlich die erste Leidtragende ist, eine Klassenfahrt mit Taschengeld bezahlt,
damit sie zwischendrin wenigstens einmal durchatmen kann. Wir hoffen, hier noch
weiterzukommen.

Dankeschön…
Es bleibt, danke zu sagen: Danke an alle, die uns unterstützen mit ihrer konkreten
Arbeitsleistung, ihrem Wachsein, ihrem Geld. Ihnen nun Danke fürs Lesen und wer
Lust hat, mit dabei zu sein bei Menschen helfen, der kann sich gerne für ein natürlich
unverbindliches Gespräch bei uns melden. Wir freuen uns über jeden, der uns bei
unserer Arbeit unterstützt.
Mail an info@menschen-helfen-im-hegau.de reicht und wir melden uns.
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Weitere Informationen finden Sie unter
www.menschen-helfen-im-hegau.de
Nochmals die Spendenkontonummer für alle, die unsere Arbeit finanziell
unterstützen möchten:

Menschen helfen e.V.
IBAN: DE31 6925 0035 0004 5515 78
Sparkasse Hegau Bodensee
Stichwort: »Menschen helfen«

