Wir garantieren

Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer
größer. Auf der Strecke bleiben die sogenannten
„leisen Opfer“ – Menschen, die unverschuldet in
Not geraten sind. HeBa Hilfe e.V. ist ein gemein
nütziger Verein zur Unterstützung hilfsbedürf
tiger Menschen in Hessen.
Die Ursachen für die Not sind verschieden, eben
so verschieden wie die betroffenen Menschen so
wie die Hilfsmaßnahmen, die es zu ergreifen gilt.

• Die Projekte werden mit seriösen Kooperations
partnern durchgeführt und durch Besuche und
Gespräche persönlich begleitet.
• Die Anonymität des Hilfeempfängers bleibt
stets gewährleistet.
• Ihre Spende fließt zu 100 % in das Projekt.
• Selbstverständlich erhalten Sie eine Spenden
bescheinigung.

Wer wir sind
HeBa Hilfe e.V. verdankt den Namen seiner
Gründerin Heidemarie Baur. 1995 wurde sie als
Gesellschafterin eines ehemaligen Gießener
Familienunternehmens auf die Not einiger
betriebszugehöriger Familien aufmerksam und
beschloss spontan zu helfen.
Daraus entwickelte sich der regional in Hessen
aktive Verein HeBa Hilfe e.V., dessen Mitglieder
alle ehrenamtlich tätige hessische Bürger sind.
Die Arbeit des Vereins finanziert sich zu einem
Großteil aus Sach- und Geldspenden heimischer
Bürger und Unternehmen.
Vereinsmitglieder wie auch Spender haben eines
gemeinsam: sie tun etwas für ihre Region, denn
sie ist viel mehr als nur Arbeitsstätte – sie ist ihr
emotionaler Lebensmittelpunkt.
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„Wenn am Ende des Tunnels ein kleines Licht brennt, haben wir es
geschafft, einen Funken Hoffnung zu entzünden …“
Heidemarie Baur

Erkennen
Unser Ziel ist es, hilfsbedürftigen, sozial schwachen
und benachteiligten Menschen in ihrer Not zu helfen.
Hierfür arbeiten wir sowohl mit kirchlichen als auch
mit staatlichen und privaten Organisationen auf
regionaler Ebene zusammen, vermitteln individuelle
Patenschaften und treten in Kooperationen mit anderen Institutionen.
Alles zum Wohle des Einzelnen und abgestimmt auf
die jeweiligen Lebensumstände des Hilfsbedürftigen.

Zuhören
Die Erfahrung zeigt: im Gespräch lernen wir Menschen besser kennen. Denn nur ein persönlicher
Dialog ermöglicht es, Blockaden und Ängste abzubauen, den Menschen „hinter seiner Notsituation“

kennen zu lernen. Der Mensch steht für HeBa Hilfe e.V.
an erster Stelle. Wichtig ist es, den Betroffenen Zeit zu
geben, von ihrem Kummer und ihren Sorgen zu berichten und somit eine Basis von Offenheit und Vertrauen
zu schaffen.
Zuhören ist das zentrale Element unserer Arbeit und
bildet die Grundlage unseres Handelns.

Handeln
HeBa Hilfe e.V. hilft individuell, unkompliziert und stets
diskret. Wie im Falle des Schülers J.P., dessen Eltern, finanziell schwach, tatenlos zusehen mussten, wie die schulischen Defizite ihres Sohnes immer größer wurden.
HeBa Hilfe e.V. ermöglichte über eine private Patenschaft
eine qualifizierte und nachhaltige Lernförderung, um
den Jungen aus seiner Passivität hin zu einem selbstwirksamen Lernenden zu entwickeln.

Helfen, wo man lebt, prägt das Handeln des Vereins
und seiner Unterstützer. Bitte helfen auch Sie mit –
ehrenamtlich oder durch Ihre Spende!

Spenden
HeBa Hilfe e.V.
Sparkasse Gießen
Konto Nr. 20 500 49 20
BLZ
513 500 25

