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Ihre Spende hilft schnell und direkt
Spendenkonto
Sie können Ihren Beitrag entweder über das unten aufgeführte Formular oder auf das angegebene Konto spenden.
Spendenkonto:
Stiftung Zeit für Menschen
IBAN DE67 6005 0101 0008 6692 92
BIC SOLADEST600
BW Bank

Spendenformular

Hier kommen Sie zum Spendenformular.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen?
Dann wenden Sie sich bitte an Ingrid Friesenhan, Spendenmarketing,
Tel. 07022/505-273, Fax 07022/505-255 oder per E-Mail an Ingrid Friesenhan

Das Internet macht es möglich, dass Sie jetzt auch ganz komfortabel Geld für die von uns betreuten Menschen
spenden können. Es funktioniert ganz einfach und sicher. Nutzen Sie das Online-Formular. Dort können Sie
auswählen, auf welche Art und Weise wir Ihre Spende entgegennehmen dürfen: entweder per Bankeinzug oder
über Kreditkarte.
Bitte geben Sie im Nachrichtenfeld unbedingt an, ob Sie für die Stiftung ZEIT FÜR MENSCHEN oder direkt für
eine Einrichtung spenden wollen. In diesem Fall den Namen der Einrichtung nicht vergessen. Selbstverständlich
erhalten Sie auf Wunsch auch eine Spendenquittung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

„Wie wir wirtschaften“ Ein Auszug aus unserem Leitbild
Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehört zur praktizierten Nächstenliebe nicht nur das unmittelbare Helfen,
sondern auch die Qualität, die langfristige Planung und finanzielle Absicherung der Hilfe. Für uns zählt
wirtschaftliches Handeln unabdingbar zum diakonischen Auftrag. Zum wirtschaftlichem Handeln gehören für uns
auch der verlässliche und verantwortliche Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln Dieser Leitsatz gilt
für die Verwendung Ihrer Spende. Sie wird zu 100 % für die jeweiligen Projekte oder Einrichtungen, die Sie
unterstützen möchten, eingesetzt. Die Kosten für die Verwaltung Ihrer Spende decken wir aus Eigenmitteln.
Darüber hinaus können Sie Ihre Spende von der Steuer absetzen. Wir wollen den Aufwand für Sie so gering wie
möglich halten und senden Ihnen deshalb nach dem Eingang Ihrer Spende unaufgefordert eine
Zuwendungsbestätigung zu.

Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Dann wenden Sie sich bitte an Ingrid Friesenhan, Spendenmarketing, Tel.

Haben Sie noch Fragen oder Anregungen? Dann wenden Sie sich bitte an Ingrid Friesenhan, Spendenmarketing, Tel.
07022/505-273, Fax 07022/505-255 oder per E-Mail an Ingrid Friesenhan

An wen sich unser Angebot richtet
In erster Linie werden die von uns betreuten Personen durch unsere vielfältigen Angebote seelsorgerlich begleitet.
Uns ist jedoch wichtig, die Angehörigen dieser Menschen nicht aus dem Blick zu verlieren. Einen lieben Menschen
krank oder sterbend zu sehen, bringt viele an ihre Grenzen. Zuwendung kann hier Trost spenden und Verständnis
schaffen. Unsere Einrichtungen sind offen für Menschen mit verschiedenen Glaubensauffassungen und
Religionen. Gerne vermitteln wir ihnen bei Bedarf Gesprächspartner aus dem entsprechenden Kontext. Auch das
seelische Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Wir wissen um die Belastungen, die
Pflege und Betreuung von Menschen mit Hilfebedarf mit sich bringen und versuchen durch Gesprächs-,
Fortbildungs- und Entspannungsangebote einen Ausgleich zu ermöglichen.
Wer sich um die Menschen sorgt
Verschiedene Menschen tragen in der Samariterstiftung Sorge für die Seele: Die evangelischen und katholischen
Pfarrerinnen und Pfarrer und die Diakoninnen und Diakone der Kirchengemeinden in denen unsere Einrichtungen
verortet sind. Zahlreiche Ehrenamtliche aus den Kirchengemeinden und aus den Freundes- und Förderkreisen der
Samariterstiftung, die sich in Besuchsdiensten, Andachtsgruppen, in Betreuungsangeboten und im Café engagieren.
Die Angehörigen und Bezugspersonen die zu Besuchen zu unseren Bewohnerinnen und Bewohnern kommen. Und
natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft und Beratung.
Ansprechpartner: Referat Diakonie und Theologie, Tel. 07022-505-200
Flyer Seelsorge zum Download
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Infokasten

Dieser Infokasten verdrängt die jeweiligen Textblöcke, wenn er jeweils vor ihnen platziert wird nach rechts.

Infokasten

Dieser Infokasten verdrängt die jeweiligen Textblöcke, wenn er jeweils vor ihnen platziert wird nach rechts.
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Standardtext mit kleinem Bild und Infokasten rechts
Dieser Textblock kann nach Belieben durchlaufen und lässt sich nach rechts oder links verdrängen, wenn ein
Kasten vor ihn gesetzt wird. Man kann ein Standard-Bild oben einsetzen, das sich dann nicht skalieren lässt. Das
Bild ist sehr klein. Im Editor selbst lässt sich dann ein Bild zusätzlich einsetzen und skalieren. Dieser Textblock
kann nach Belieben durchlaufen und lässt sich nach rechts oder links verdrängen, wenn ein Kasten vor ihn gesetzt
wird. Man kann ein Standard-Bild oben einsetzen, das sich dann nicht skalieren lässt. Das Bild ist sehr klein. Im
Editor selbst lässt sich dann ein Bild zusätzlich einsetzen und skalieren. Dieser Textblock kann nach Belieben
durchlaufen und lässt sich nach rechts oder links verdrängen, wenn ein Kasten vor ihn gesetzt wird. Man kann ein
Standard-Bild oben einsetzen, das sich dann nicht skalieren lässt. Das Bild ist sehr klein. Im Editor selbst lässt sich
dann ein Bild zusätzlich einsetzen und skalieren
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