Gegen Armut im Alter
Was macht Alter Lebenswert ?
Lebenswert älter werden!

Altersarmut ist nicht zu akzeptieren…

Wir, als gemeinnützige „Stiftung Lebenswerte“, akzeptieren Altersarmut nicht!
Unser Ziel ist, die Armut im Alter durch individuelle
Hilfe zu mildern sowie durch soziale Projekte und Veranstaltungen die Menschen in unserem Land zu sensibilisieren und für soziales Engagement zu motivieren.

SPENDENKONTO

„Stiftung Lebenswerte“
Kreissparkasse Saarpfalz
IBAN: DE87 5945 0010 1019 0990 90
BIC: SALADE51HOM
Ihre Spende ist nach § 10b des Einkommenssteuergesetzes steuerlich absetzbar.

Ich komme nicht mehr klar ...
Wer erkennt schon gerne, dass ihm etwas fehlt?
Armut ist für uns nicht nur Finanznot, sondern auch
ein Mangel des Gemeinsamen und dadurch auch ein
Weg hin zur Einsamkeit.
Geldmangel und die heutige Entwicklungsgeschwindigkeit verfestigen so bei vielen älteren Menschen oft das
Gefühl:
„Ich komme nicht mehr klar!“
Dies kann zu sozialem Rückzug führen. Es entsteht das
Gefühl: „Ich werde nicht mehr wahrgenommen“!
So kann sich gerade im Alter die Spirale von Geldmangel und sozialem Rückzug zur persönlichen, einsamen
Armut verdichten.

Die Idee ...
Wir möchten gerne mit Ihnen diese Spirale der Armut
und Einsamkeit auflösen.
Wir finden gemeinsam mit Ihnen soziale Verbindungen und Aktivitäten, um direkte Kontakte zu binden.
Wir können dann in finanziellen Engpässen ganz persönlich mit Geldmitteln und Hilfe unterstützen.
Wir wollen damit weitere gesellschaftliche Verantwortung entwickeln und fördern.

Unser Anliegen ...
Altersarmut ist vorhanden und nicht akzeptabel.
Sie zeigt sich jedoch nicht öffentlich!
Oftmals sind Stolz, Scham und Einsamkeit die verschlossenen Türen, die verhindern, dass wir die Not
unserer Nachbarn erkennen können.
Um diese Türen finden und öffnen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung.
Nur mit Ihrer Hilfe ist ein respektvoller und selbstbestimmter Kontakt zur individuellen Unterstützung Betroffener möglich.
Wir möchten für unsere Aktionen werben und Kontaktgeber, Paten und Spender finden.

Unterstützung ...
Wir unterstützen Sie …
Wir möchten vertrauensvoll mit Ihnen zusammen Lösungen finden. Wir helfen Ihnen, über die Runden zu
kommen.

… und freuen uns über Ihre Unterstützung.
Bitte melden Sie sich!

Wer sich noch weiter informieren möchte:
www.stiftung-lebenswerte.com

