geben.

Oh Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit.

Die Großstadt-Mission ist für deine Spende bereit.
Hart war das Corona Jahr.

Die Spendenkassen sind leer, war klar.

Dringend benötigen wir deine Hilfe für Allerlei.

Auf den nächsten Seiten siehst du – diese Projekte sind dabei.
Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns unterstützt,
Egal wieviel, es immer etwas nützt.

Oh Weihnachtszeit, oh Weihnachtszeit.
wir danken dir schon jetzt von Herzen.

und bringen zum Leuchten alle Dankeskerzen.

Nothilfefond für
Kinder und Familien
in Armut
Corona –
Alltagsfreuden
Bewegung für
Menschen mit geistiger
Beeinträchtigung

Spendenkonto

Großstadt-Mission Hamburg-Altona e.V.
Evangelische Bank Kiel
IBAN: DE50 5206 0410 0106 4061 65
BIC: GENO DE F1 EK1
Bitte
2 Stichwort mit angeben!

Diakonisches
Profil stärken

Ferienglück
Endlich Urlaub! Abstand von der Arbeit, dem Alltag mit all
seinen Herausforderungen. Raus aus dem Hamsterrad. Wir
alle kennen diese Gedanken, wenn wir an die schönste Zeit
im Jahr denken.
Nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die bei uns in der
Großstadt-Mission leben sondern auch unsere Erwachsenen
mit Handicap freuen sich auf diese besondere Zeit.
Denn alltags gehen sie zur Schule oder zur Arbeit. Jeden
Morgen klingelt unerbittlich der Wecker. Nachmittags rufen
die Hausaufgaben oder andere Verpflichtungen sind angesagt. Gut zu wissen, dass es im Sommer in den Urlaub geht.
Ob auf den Bauernhof an der Nordsee oder eine Reise nach
Dänemark, die Ferienfahrt geht nicht ohne Spenden. Die
entstehenden Kosten werden uns nicht von den Kosten
trägern erstattet. Und so wie wir alle, sehnen sich auch unsere
Klienten mal wieder nach einer echten Ferienauszeit!

Urlaub vom
Alltag –
endlich
wieder eine
richtige
Urlaubsreise

Helfen Sie mit, den Traum vom Urlaub wahrwerden zu lassen!
Mit einer Spende von 50 Euro schenken Sie einen Tag pures
Ferienglück!
Stichwort: Ferienfahrten

geben.
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Nothilfefond für
Kinder
und
Familien
in Armut
4

Kinderarmt
bedeutet
Ausgrenzung

Mehr als jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in
Armut auf. Oft nicht sichtbar. Kaschiert im Verborgenen ist die Not sehr groß. Kinder, die dringend eine
warme Jacke brauchen, oder neue Schuhe weil die
alten schon seit einem Jahr kaputt und viel zu klein
sind. Jugendliche, die einfach gern in einem Sportverein Mitglied wären oder ein Musikinstrument
spielen würden. Oder Familien, die für die gemeinsamen Mahlzeiten einfach einen Esstisch benötigen.
Für die meisten von uns sind diese Dinge selbstverständlich. Nicht aber für die Familien, die wir täglich in
unserer Arbeit treffen.
Kinderarmut bedeutet Ausgrenzung, Benachteiligung,
ständigen Verzicht, oft behaftet mit Scham, und einen
dauernden Kampf gegen Vorurteile. Es schmerzt
uns sehr, mit der Not von Kindern und ihren Familien
konfrontiert zu werden. Die Mitarbeitenden der Großstadt- Mission spüren bei ihren Besuchen in den Familien schnell, an was es fehlt. Sie gehen offen auf die
Familien zu und unterstützen sie in ihrer individuellen
Situation so gut sie können.
Greifen Sie mit uns Kindern und Familien in Not unter
die Arme! Spenden Sie für den Nothilfefond, damit
wir schnell und unbürokratische helfen können, wo
Kindern und Familien das Nötigste fehlt.
Mit 100 € Spende können Sie beitragen, dass drei
Kinder in diesem Winter eine warme Jacke tragen.
Stichwort: Nothilfefond

Was wäre
Quarantäne
ohne Streamingdienst?

CoronaAlltagsfreuden

Die kleine Geste im Pandemie Alltag. Die CoronaPandemie stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen: Von social distancing bis zur Ausgangssperre haben wir erlebt, wie schnell sich unser Alltag
verändert hat. Wir wissen, dass die Pandemie uns
noch einige Zeit begleiten wird, denn immer noch
stecken sich jeden Tag Menschen an. Gerade in
unseren Einrichtungen hat die Pandemie wieder an
Fahrt aufgenommen. Erkrankte Kinder in den Wohngruppen, positiv getestete Mitarbeiter, infizierte Familienangehörige von Kollegen und der dazugehörige
Fachkräftemangel bringen unsere Kolleginnen und
Kollegen in allen Bereichen an ihre Belastungsgrenze.
Um den Alltag der ohnehin schon bedürftigen
Kinder und Jugendlichen, unseren Klienten mit
Behinderungen und auch den Mitarbeitenden in
dieser Coronazeit etwas schöner zu machen, helfen
Spenden ungemein um wenigstens kleine Freuden,
für die keinerlei Geld übrig ist, zu ermöglichen. Sei es
ein spannendes Buch im Krankheitsfall, der Blumenstrauß zum „Danke“ sagen, nach einer wiederholten
Schicht oder ein Gutschein für einen Streamingdienst
während einer Quarantäne, für diese Dinge haben wir
kein Budget.
Wir würden uns sehr freuen wenn Sie auf diesem
Weg zum Alltagsengel der Großstadt-Mission
werden. Mit 50 € können Sie fünf unserer Mitarbeitenden ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern.
Stichwort: Alltagsfreuden

geben.
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Bewegung für
Menschen mit
geistiger Beeinfördert
trächtigung Sport
die GemeinWie gut fühlt es sich an, wenn man
nach einer Stunde Sport erschöpft
unter der Dusche steht? Wir alle
kennen dieses prickelnde Gefühl und
wissen wie gut es unserem Körper
und unserer Seele tut; von dem
gesundheitlichen Aspekten ganz zu
schweigen.
Im Bereich der Eingliederungshilfe
der Großstadt-Mission, sprich der
Arbeit mit psychisch erkrankten und
behinderten Erwachsenen ist regelmäßige sportliche Betätigung ein
wichtiger Baustein für die Entwicklung und den Ausbau weiterer
Fähigkeiten. Jegliche Sportangebote
werden von den Kostenträgern
jedoch nicht übernommen. Um
gerade jetzt in der Coronazeit sportliche Reize zu setzen, benötigen wir
finanzielle Unterstützungen damit
uns ausgebildete Fachkräfte ein
Sportprogramm auf die Beine stellen
können.
Helfen Sie uns mehr Bewegung
in den Alltag unserer Klienten zu
bringen. Mit 50 € kann eine Gruppe
zwei Stunden Sport in der Woche
nutzen.
Stichwort: Sportprogramm
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schaft in der
Eingliederungshilfe

Diakonisches
Profil stärken
Diakonie ist „Gottesdienst mit den Händen“ und Teil des
evangelischen Glaubens. Jesus Christus selbst hat in seiner
bewussten Zuwendung zu Benachteiligten, das Beispiel
gegeben. Das motiviert das Handeln der Großstadt-Mission
seit über 100 Jahren.
Es bleibt heute die Herausforderung mit klarem Leitbild und
großer Offenheit das diakonische Profil praktisch zu leben.
Dafür investieren wir als Großstadt- Mission ganz bewusst
zeitliche und finanzielle Ressourcen: Wir wollen unseren
Mitarbeitenden und Klienten Dialogräume für Glaubens- und
Haltungsfragen öffnen. Gleichzeitig braucht es Erlebnisräume
für persönlich stärkende spirituelle Erfahrungen.
Helfen Sie uns mit einer finanziellen Zuwendung Oasentage
und Dialogräume für unsere Kolleginnen und Kollegen zu
realisieren und ebenso für junge Menschen und Menschen
mit Behinderung zu gestalten. Wir möchten den Raum bieten
Fragen stellen zu können und das Angebot geben sich mit
dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen.
Tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei die diakonische Haltung
in der Gesellschaft zu stärken und zu bewahren!
Stichwort: Diakonisches Profil

7

