Über uns
Wir über uns

In unserer Gemeinschaft möchten
wir Werte wie Hilfsbereitschaft und
gegenseitige Achtung und Verantwortung leben und erlebbar machen!
"Jedes Mal, wenn wir uns weigern,
von dem, was in uns steckt,

Gemütliche Zusammentreffen werden bei uns
„GROSS“ geschrieben

Machen Sie mit!
Sorgen Sie mit uns in der
Gemeinschaft dafür, dass es
mehr Herzlichkeit und Wärme
in dieser Welt gibt und dass
wir alle Lebewesen achten und
ihren Lebensraum erhalten.

Gebrauch zu machen,
verlieren wir ein Stück Freiheit."
(Friedrich Nietzsche)

So erreichen Sie uns
Telefon. 030-4360 72 67
E-Mail:

info@gemeinschafthelfen.de

Internet: www.gemeinschafthelfen.de

Wir freuen uns über
jede Spende für
unsere gemeinsame
Sache!
Spendenkonto

Gemeinschaft Helfen e.V.
bei der GLS-Bank
IBAN: DE48 4306 0967 1177 0385 00
Gemeinschaft Helfen e.V.
Feuerweg 5, 15328 Golzow
Postanschrift:
Kochhannstr. 19

www.gemeinschafthelfen.de

10249 Berlin

Gemeinschaft
Helfen e.V.

Lernen
Sie uns
kennen

!

Unsere Ziele
Einen Ort zu schaffen, an dem
sich Generationen nachbarschaftlich begegnen können und Tieren
im Alter Achtsamkeit und Schutz
gewährt wird.
Unsere Musik- und Spielesammlung lädt ebenso ein zum
Verweilen wie auch die Tasse
Kaffee oder Tee bei einem Buch
und der individuelle Besuch in der
Kreativ-Werkstatt.

Was wir leisten
möchten
• ein tolerantes und friedliches
Miteinander fördern;

Wie alles begann …..
Anfang des Jahres 2012 haben
sich vier Personen mit DER
wunderbaren Idee zusammengefunden, die darauf zielt,
Menschen Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und Tieren
achtsam gegenüberzutreten.
Da man aber allein nicht so viel
erreichen kann, beschlossen
wir, einen Verein zu gründen,
um damit unsere Möglichkeiten, anderen helfen zu können, zu bündeln.

• unserer Natur und Umwelt und
jedem Lebewesen achtsam
gegenübertreten;

Spielezeit beim „Herbst-Kehraus“

Unser Prinzip ist Freiwilligkeit!
Wir finanzieren uns durch
Spenden, den Mitgliedsbeitrag
den Verkauf von Gebrauchtwaren und durch Veranstaltungen.
Uns
ist
jeder
herzlich
willkommen, der unser Anliegen
unterstützen und sich einbringen
möchte. JEDER!!!

• Patenschaften zur
Haushaltsführung;
• Versorgung / Begleitung für
Waren des täglichen Bedarfs
(Einkauf);
• Ferien-/Krankenvertretung bei
der Haustierhaltung;
• Oma-Opa-Enkeldienst / Kinderund Seniorenbetreuung
• ….. und wenn Familie / Freunde/
Nachbarn fehlen:
SPRECHEN SIE UNS AN !

Auf unserer Homepage können
Sie sich gern unsere Satzung
und/oder den Aufnahmeantrag
herunterladen.

www.gemeinschafthelfen.de

