
Wann ist die beste Zeit, Freude zu verschenken?

I M M E R

Wer hat Lust, Freude zu verschenken und bei
unserer Aktion

“Freude im Karton“
                                                 mitzumachen?

HELFER
Die

e.V.

Eine Aktion von:

Mehr Infos unter:
DieHelfer-Siegen@web.de

www.diehelfer-siegen.com

         diehelfer / www.facebook.com/diehelfer

Abgabestellen:

für Obdachlose,
Kinder oder Senioren

Es ist ganz einfach:
1. einen Schuhkarton oder ähnliches mit
 herzlichen Kleinigkeiten füllen
2. einen lieben Gruß dazu
3. schön verpacken

 ....und schon ist der
Freudenbringer
fertig....

Wer wir sind?
Freunde, die eine gemeinsame Vision haben:
 „Zu HELFEN“ – das ist uns ein sehr großes
Herzensanliegen.
Wir hören und sehen Nöte in unserer schönen
Stadt Siegen, unserer Umgebung und weltweit.

In so vielen Bereichen des täglichen Lebens ist
und wird Hilfe immer notwendiger.

Sie berühren uns sehr und animieren uns,
aus dem „Zuschauen“ ins „Handeln“ zu kommen.

Daher haben wir uns entschieden, den Verein
„Die Helfer“ zu gründen, um in unseren
Möglichkeiten aktiv zu werden.

Wir entwickeln und verwirklichen Ideen,
die für den ein oder anderen
Menschen den Unterschied  machen.

Medical Center
Bühler Höhe 5
57258 Freudenberg (Wilhelmshöhe)

Öffnungszeiten:
Montag: 08:00-12:00 Uhr
Dienstag:  08:00-12:00 Uhr
  13:00-17:00 Uhr
Mittwoch:  08:00-12:00 Uhr
Donnerstag:  08:00-12:00 Uhr
   13:00-17:00 Uhr
Freitag:  08:00-12:00 Uhr
   13:00-17:00 Uhr

„Billig & Modisch“
Hauptstraße 92
57074 Siegen (Kaan-Marienborn)

Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag:  10:00-12:00 Uhr
und     14:00-18:00 Uhr
Samstag:   10:00-14:00 Uhr

Annahmeschluss: Freitag, 19. November



So unzählige Senioren, vor allem in den Pflege-
einrichtungen, mussten sehr viel entbehren.

Einsamkeit ist so schmerzhaft -
lasst uns ihnen doch gemeinsam Licht in ihr Leben
bringen...

Ihr lieben Eltern,
ein schönes, selbstgemaltes Bild oder eine Geschichte
u.v.m. wird sicherlich die Herzen der Senioren
ganz tief berühren...

Den Senioren möchten wir gerne in der
Vorweihnachtszeit Freude überbringen.

Dies könnte Freude bringen:

- Basteleien
- gemalte Bilder
- kleine Geschichten
- Plätzchen
  (gerne selbstgebacken)
- Tee

Eine kleine Karte mit persönlichen Grüßen
wäre auch ein toller „Freudenverstärker“...

Wie schnell kann man gerade in dieser Zeit in eine
solche Notsituation kommen?
Da wäre es doch schön, diesen besonderen
Menschen einen „Freudenbringer“
zu schenken.

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür,
daher könnten folgende Dinge hilfreich sein:

- dicke Socken
- Handschuhe
- Schal
- Mütze
- Heisse Tasse (Instant-Brühe/-Suppe)
- Hygieneartikel
- Rettungsdecken etc.

!!! Kein Alkohol oder
Zigaretten !!!

(lt. Wohnungslosen-
Hilfe handelt es sich
zu 95 % um Männer)

Sie sind immer die schwächsten Glieder unserer
Gesellschaft und haben in den letzten 1,5 Jahren
noch mehr zurückstecken müssen.
Gerade die Kinder, die schon benachteiligt waren,
hat es auch hier wieder ganz besonders getroffen.

Den Kindern kann man mit folgenden Dingen sicherlich
eine große Freude machen: :

- Süßigkeiten
- Stifte
- kleine Ausmal- oder Malblöcke
- Haarspangen
- Hygieneartikel
- kleine Spielzeuge
- Radiergummi etc.

Bitte die Altersgruppe kennzeichnen und bei
speziellen Boxen, die nur für Mädels oder nur
für Jungs sind, auch dies vermerken.

Bastelideen:


