Die Diakonie Saar

Das Diakonische Werk an
der Saar dient steuerbegünstigten gemeinnützigen
Zwecken. Zuwendungen
können insgesamt bis zu 20
Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte als Sonderausgaben abgezogen
werden.

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung benötigen,
können Sie diese gerne bei
uns anfordern. Bis 100 Euro
ist der Nachweis auf dem
Kontoauszug ausreichend.

Wichtige Information!

Sie können auch online spenden unter:
www.diakonie-saar.de/Spenden
Spendenkonto
IBAN DE76 5909 2000 7171710000
BIC GENODE51SB2
Vereinigte Volksbank eG
Stichwort: Diakoniesammlung

Diakonisches Werk an der Saar gGmbH
Rembrandtstraße 17–19
66540 Neunkirchen
06821 956-0
06821 956-205
info@dwsaar.de

07-2020 · Foto: © Rawpixel / iStock

Die Diakonie Saar bietet im Sinne der christlichen
Nächstenliebe Menschen Hilfe und Beratung an.
Wir stärken, fördern und unterstützen Hilfsbedürftige, trösten, pflegen, erziehen und bilden
aus. Wir eröffnen Menschen neue Chancen auf ein
selbstbestimmtes Leben und gestalten Lebensund Sozialräume mit. Gemeinsam treten wir für
eine gerechtere Gesellschaft ein. Träger der Diakonie Saar sind die evangelischen Kirchenkreise
Saar-Ost und Saar-West. Als kirchliche Einrichtung
ist die Diakonie Saar bei sozialen Fragestellungen
Partnerin der evangelischen Kirchengemeinden im
Saarland. Bei Interesse können Sie gerne unsere
Einrichtungen besuchen und selbst sehen,
wie Ihre Spende vor Ort hilft.
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Du gehörst dazu!
Liebe Saarländerinnen und Saarländer,
Wer möchte nicht dazugehören? Abseits stehen,
ausgegrenzt sein – das ist nur schwer zu ertragen.
Viele Menschen machen leider diese Erfahrung,
weil sie krank oder behindert, arm oder alt oder
fremd sind. Dabei haben wir gerade in diesem
Jahr erfahren, wie wichtig es ist, dass man
zusammenhält und aufeinander achtet.
Wir alle sind aufeinander angewiesen.
Deshalb haben wir als Motto der diesjährigen
Diakoniesammlung gewählt: „Du gehörst dazu!“
Die Mitarbeitenden der Diakonie Saar setzen sich
täglich dafür ein, dass alle Menschen eine faire
Chance auf Teilhabe erhalten. Gerade in Zeiten
von Corona haben sie ihr Bemühen verstärkt,
damit keiner verloren geht. Jeder soll erfahren,
dass er gebraucht wird und dazu gehört.
Das aber gilt auch für die, denen alles zu gelingen
scheint, die scheinbar keine Probleme haben.
Auch sie gehören dazu, tragen Verantwortung
und werden gebraucht, damit Gerechtigkeit für
alle entstehen kann.
Ich bitte Sie: Helfen Sie mit Ihrer Spende! Stärken
Sie das Engagement der Mitarbeitenden in der
Diakonie, indem sie unsere Arbeit unterstützen. Dann
wird spürbar: Wir alle gehören dazu. Vielen Dank!
		
Udo Blank · Diakoniepfarrer

Monika* hat lange gearbeitet und ist dennoch
von Altersarmut betroffen. Im Haus der Diakonie
Völklingen findet sie Ansprechpartner, wenn sie
Rat braucht. Bei der Tafel im Nachbarhaus kann
sie Lebensmittel beziehen. Gerne kommt Monika
zum Seniorentreff im Mehrgenerationenhaus. Die
Gemeinschaft lässt sie ihre finanziellen Sorgen für
einen Moment vergessen.
Samira A.* floh aus dem Kriegsgebiet in Nordsyrien, wurde im AnkER-Zentrum in Lebach
aufgenommen. In der Beratungseinrichtung der
Diakonie signalisierten ihr die Mitarbeitenden, dass
sie Willkommen ist. Ein Integrationskurs und die
Begleitung durch die Migrationsdienste halfen ihr,
dass sie heute dazu gehört und sich in ihrem neuen Stadtteil einbringt.
Paul* war lange arbeitslos. Seit Ende letzten
Jahres hat er eine Arbeitsgelegenheit im Sozialkaufhaus in Neunkirchen. Er bereitet dort gespendete Möbel auf, so dass sie an Menschen mit
wenig Geld wieder verkauft werden können.
Das Arbeiten im Team gibt seinem Leben wieder
mehr Sinn. Die Sozialpädagogen unterstützen ihn,
auch selbst nach vorne zu schauen.
Mit Ihrer Spende finanzieren wir wichtige Maßnahmen, bei denen die öffentlichen Hilfen nicht
ausreichen. Zudem nutzen wir ihre Spenden auch
für innovative Projekte und Maßnahmen.
*Namen geändert

