


Helfen ohne Umwege

Sei es die Bitte um Brot vor unserer Kirchentür oder
löchrige oder zu klein gewordene Schuhe, die
dringend ersetzt werden müssen: Als lebendige
Gemeinde möchten wir unserer christlichen Verant -
wortung gegenüber unserem Umfeld gerecht werden
und sowohl kleine als auch größere Nöte der
Menschen in und um St. Joseph lindern.

Nicht alle Projekte und Vorhaben in unserer Gemein -
de und darüber hinaus können jedoch allein vom
Kirchenträger finanziert werden. Um weiterhin als eine
aktive Gemeinde leben zu können, sind wir neben
den Erlösen aus Gemeindeaktionen zusätzlich auf
Ihre Spenden angewiesen.

Unser Anliegen:

Wir wollen den Menschen, die auf uns zukommen,
unabhängig von Religion und Herkunft unkompliziert 
helfen. Auch die Unterstützung der Gemeindearbeit, 
insbesondere der Kinder und Jugendlichen, ist uns 
eine Herzensangelegenheit.
Darüber hinaus hilft St. Joseph direkt als anerkannt 
gemeinnütziger Verein sinnvollen sozialen Projekten,
die religiösen Ursprungs sein können,
aber nicht müssen.

Damit es im Leben richtig läuft

Jedes Kind hat ein Recht auf eigene Schuhe, überall 
auf der Welt.
Heute ist es vielen Familien, auch in Hannover, nicht
mehr möglich, diesem Anspruch gerecht zu werden.

Wir unterstützen:

• Familien beim Schuhkauf

• Alleinerziehende beim Kauf von Kleidung,
 Schulbedarf etc.

• finanziell schwächere Familien, um ihren Kindern z. B.
 die Teilnahme an einer Ferienfreizeit zu ermöglichen

„Gebt ihr ihnen zu essen!“

Wir unterstützen Obdachlose und Bedürftige mit
Gutscheinen für Kaffee und Brötchen oder mit
Nudelspenden. Wenn es am Ende des Monats
finanziell eng geworden ist, ermöglichen wir 
ihren Einkauf und begleiten sie dabei.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

St. Joseph ist eine lebendige Gemeinde.
Unser Anliegen ist es, die Kinder- und Jugendarbeit
sowie Kulturveranstaltungen und Musikprojekte
soweit wie nötig finanziell zu fördern.

Zum Beispiel bei:

• katechetischen Projekten in St. Joseph
 (Kirchenmusik, Kinderkirche, Jugend)

• der Förderung von Konzerten, Lesungen
 und anderen Kulturveranstaltungen

• der Unterstützung des „Forum St. Joseph“, einer 
 Begegnungsstätte mit Kindergarten
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Unterstützen Sie unsere Arbeit!

Spenden Sie oder werden Sie Mitglied und 
greifen Sie aktiv ein: Machen Sie mit Ihrem 
Beitrag das Leben in Ihrer unmittelbaren 
Umgebung lebenswerter: spirituell, kulturell 
und materiell.

Unsere Hilfe ist praxisnah und kommt dort an, 
wo sie gebraucht wird!

Drei gute Gründe
           für Ihre Unterstützung!

 Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden
 kommen zu 100 Prozent an.

 20 Euro Mindestbeitrag pro Jahr, die sich sofort
 bezahlt machen oder Sie legen einen höheren
 jährlichen Beitrag selbst fest.

 Alle Zuwendungen sind steuerlich absetzbar.
 Eine Spendenquittung wird Ihnen zugeschickt.


