
...mit Herz und Verstand ! ...direkt ! ...nah dran !

Spenden-Aufruf          11/ 2021

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
liebe Vereinsmitglieder,

wir alle haben gehoff t, dass wir dieses Weihnachten unbeschwerter feiern kön-
nen als das vergangene. Aktuell sieht es leider nicht so aus. Das Corona-Virus 
hat uns auch in diesem Jahr noch fest im Griff .

Unter dieser Situation leiden die Schwächsten unserer Gesellschaft besonders. 
Viele sind schon lange ohne Arbeit, die Nöte der nach Deutschland gekommen 
Menschen haben zugenommen. Die pandemiebedingten Einschränkungen 
erschweren die Integration enorm.

Deshalb bitten wir Euch auch in diesem Jahr ganz besonders, wann immer 
es Euch möglich ist, für die Unterstützung des Vereins zu werben. Wir freuen 
uns über neue Mitglieder genauso wie über Einzelspenden und Fördernde! 
Gemeinsam können wir die Sorgen und Nöte der hilfebedürftigen Menschen 
lindern. Niemand darf in diesem Land hungern oder erfrieren!

Welche Unterstützung der Verein in diesem herausfordernden Jahr geleistet 
hat, könnt Ihr dem beiliegenden Bericht entnehmen. Ganz besonders betroff en 
haben uns drei Todesfälle von länger unterstützten Hilfebedürftigen.

Wir danken allen Vereinsmitgliedern und Spendenden ganz herzlich für ihre 
Beiträge, die wieder so viel möglich gemacht haben! Mit Eurer Hilfe ist es dem 
Verein gelungen, den Betroff enen den Weg in eine bessere Zukunft und zu 
Chancengleichheit zu ermöglichen.

Wir wünschen Euch und Euren Lieben eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachtsfeiertage und einen guten und vor allem gesunden Start ins Jahr 
2022! Tankt Kraft und bewahrt Euch auch für das kommende Jahr die Gelas-
senheit, um schwierige Herausforderungen mutig anzugehen!

Herzliche Grüße

Jürgen Kerner
- Schirmherr -
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„Es kommt 
in der Welt 

vor allem auf 
die Helfer an - 

und die 
Helfer der Helfer.“

Albert Schweitzer
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Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Unterstützende,

in wenigen Wochen geht das Jahr 2021 zu Ende und viele fragen sich, wo ist 
bloß die Zeit geblieben? Auch dieses Jahr hält uns die Pandemie noch immer 
fest im Griff , dazu kommen politische Krisenherde weltweit, die Flutkatastro-
phe im Ahrtal, zunehmende Waldbrände in Europa und aktuell harren tausende 
Flüchtlinge an der polnischen Grenze bei sinkenden Temperaturen und nass-
kaltem Wetter aus. Ein bisschen fühlt es sich so an, als sei das Jahr 2020 in die 
Verlängerung gegangen.

Unser Verein wurde 2021 mit teils erschütternden Schicksalen konfrontiert. Bis 
Anfang November erhielten wir 80 Anträge, davon wurden vier Anträge abge-
lehnt und ein Antrag nicht abgerufen.

Wie schon im letzten Jahr konnte mit der Übernahme von Mietkosten in  14 
Fällen drohende Obdachlosigkeit abgewendet werden, sowie Überbrückungs-
leistungen zur Sicherung der Lebenskosten (10 Anträge) und Anwaltskosten 
für die Aufenthaltsverfahren (7 Anträge) zu den notwendigsten Unterstützungen 
ermöglicht werden. Bei den Anträgen für die Überbrückungsleistungen handel-
te es sich ausschließlich um Hilfesuchende, die bereits mehrere Wochen oder 
gar Monate auf Leistungen der Jobcenter oder der Sozialrathäuser warten 
mussten. In vielen Fällen waren Kinder davon betroff en. 

Die Zunahme existenzieller Notlagen hat der Verein mit der Ausgabe von ins-
gesamt 100 Lebensmittelgutscheinen zu lindern versucht.

Kosten für Medikamente, Behandlungen und medizinische Hilfsmittel wur-
den in fünf Fällen übernommen, ebenso die Kosten für die Anerkennung von 
Schulzeugnissen (5 Anträge) und Deutschkursen (4 Anträge) sowie Kosten für 
die Anerkennung von Ausbildungen (2 Anträge). Darüber hinaus übernahm 
der Verein Fahrtkosten für den ÖPNV (3 Anträge), anfallende Ausgaben für 
DNA-Verfahren im Zusammenhang mit Familienzusammenführungen (3 Anträ-
ge) und Stromkosten (3 Anträge), Krankenkassenbeiträge (2 Anträge), Über-
setzungen (2 Anträge), Anschaff ungen von Waschmaschine und Trockner (2 
Anträge), Flugkosten im Zusammenhang mit Familienzusammenführungen (2 
Anträge), Kosten im Zusammenhang mit Todesfällen (2 Anträge) und Kosten 
im Rahmen von Reha-Maßnahmen (2 Anträge) und ein Antrag zu einem unver-
schuldeten Wasserschaden im Haus.
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Was uns in diesem Jahr besonders betroff en gemacht hat, waren drei Todes-
fälle von Menschen, die der Verein unterstützt hat:

Im Juli dieses Jahres hat sich der schwer depressive Ehemann und Vater 
einer afghanischen Familie aus Verzweifl ung das Leben genommen. Er hin-
terlässt seine Ehefrau und drei Kinder, - das jüngste Kind ist sechs Jahre alt. 
Der Mann hatte wenige persönliche Gegenstände (u.a. Handy, Geldbörse) 
bei sich, als er starb. Als die Familie diese Gegenstände zum persönlichen 
Andenken zurückhaben wollte, forderte das Amtsgericht die Vorlage der 
Geburtsurkunden der Kinder sowie die Heiratsurkunde inklusive Übersetzung 
und Beglaubigung.

Da die Familie lediglich Leistungen zur Grundsicherung bezieht, hat der 
Verein die Kosten der Übersetzungen übernommen. Wir sind empört über die 
Aufl agen des Amtsgerichts in dieser Situation!
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Embaba aus Eritrea erhielt kurz nach seiner Flucht 
und Ankunft in Deutschland die Diagnose Bauch-
speicheldrüsenkrebs. 

Seit 2020 musst er sich einer palliativen Chemo-
therapie unterziehen und war alle vier Wochen im 
Krankenhaus. Dort hat er sich aufgrund seines 
nicht mehr vorhandenen Immunsystems dreimal 
mit Covid-19 infi ziert. 

Bemühungen des Krankenhauses, der Beratungs-
stelle und der Gemeinschaftsunterkunft, in der er 
lebte, ihm den Rückfl ug nach Eritrea zu ermögli-
chen, waren vergebens. Die Botschaft blockierte 
die Ausstellung nötiger Reisedokumente. 

Nach dem viel zu frühen Tod Embabas lieh sich 
sein jüngerer Bruder - ebenfalls gefl üchtet und 
Empfänger von SGB II-Leistungen - Geld für die 
Überführung des Leichnams und die Kosten des Bestattungsinstitu-
tes. 

Hier hat sich der Verein an den Rückführungskosten beteiligt und in 
der Beratungsstelle wurden insgesamt 1100 Euro gesammelt, um den 
Bruder fi nanziell zu entlasten. 

Embaba wurde 29 Jahre alt.



Ende Oktober hat uns alle der Fall der kleinen Wendy zutiefst erschüttert. 
Die Dreijährige starb am 30.10.2021, nachdem ihre Eltern verzweifelt um ärztli-
che Hilfe ersucht haben. 

Als Wendy am Samstagmorgen gegen 8.30 
Uhr mit 40 Grad Fieber aufwachte, verstän-
digte die Mutter den Rettungsdienst. Dieser 
sah keine Veranlassung, die Dreijährige ins 
Krankenhaus zu bringen. Erst als die Eltern auf 
den Notarzt bestanden, verständigte der Ret-
tungsdienst den zuständigen Bereitschaftsarzt, 
ohne jedoch auf sein Eintreff en zu warten. Der 
Arzt bat die Eltern, Wendy ins Krankenhaus 
zu bringen. Der Rettungsdienst wurde nicht 
erneut verständigt, sondern die Eltern brach-
ten sie mit der Straßenbahn in die Frankfurter 
Uni-Klinik. 

Dort musste der Vater vor dem Krankenhaus 
warten, da pandemiebedingt nur eine Begleit-
person erlaubt ist. Nach zwei Stunden Warte-
zeit und einem Schnellcheck des Arztes wurde 
der Mutter mitgeteilt, dass in der Uni-Klinik 
kein Platz für ein Kind sei und sie wurden nach 
Off enbach verwiesen. Man händigte der Mutter 
ein Begleitschreiben über Wendys Zustand aus 
(Verdacht auf Meningitis und Fieber von 40,6 

Grad). Ein Krankenwagen wurde nicht bereitgestellt. 
Daraufhin fuhren die Eltern mit dem hochfi ebernden Kind erneut mit öff entli-
chen Verkehrsmitteln nach Off enbach. Gegen 16.20 Uhr nahm die Mutter mit 
Wendy im Wartebereich der Notaufnahme Platz. Drei Stunden später kolla-
bierte dort die Dreijährige, Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Gegen 
0.00 Uhr wurde Wendy für tot erklärt. Die Beisetzung von Wendy fand am 12. 
November 2021 unter großer Beteiligung statt. Die Mutter hatte jedoch nicht 
die Kraft, ihr jüngstes Kind zu beerdigen.

Wendys Tod hinterlässt viele Fragen und verlangt Aufklärung. Die Familie will 
Antworten, warum die kleine Wendy sterben musste. Wendy hatte die deut-
sche Staatsangehörigkeit. Die Familie wird von der Beratungsstelle „Der La-
den“ eng begleitet und betreut. Eine Anwältin hat den Fall übernommen.

Zur wirtschaftlichen Situation der Familie: Die jetzt noch sechsköpfi ge Familie 
lebt vom Einkommen des Vaters, der ausschließlich in Nachtschicht als Reini-
gungskraft arbeitet. Die Miete für die 60 qm große Wohnung beträgt 900 Euro 
kalt. Darüber hinaus stehen noch Rückzahlungen aus dem letzten Jahr aus, 
als der Vater aufgrund von Covid-19 mehrere Monate in Afrika festsaß und er 
Urlaub ohne Lohnfortzahlung nehmen musste. Das Einkommen des Vaters 
und das Kindergeld reichen gerade so zum Leben. Der Verein wird die Familie 
unterstützen, um die juristische Klärung des tragischen Todesfalls zu ermögli-
chen.
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Nicht nur der Vorstand des Vereins  ist fassungslos über die Odyssee der 
Eltern mit der hochfi ebernden Wendy. Deshalb möchten wir direkt an dieser 
Stelle und besonders für diesen Fall um Spenden werben. Dieser Fall braucht 
Aufklärung. Es darf nicht sein, dass ein Kind  - oder auch ein Erwachsener - in 
Deutschland hilfl os sterben muss!

Verglichen mit den Vorjahren ist der Bedarf an Rechtsberatungen in der Bera-
tungsstelle weiter gestiegen. Zu den Fragen zum Aufenthaltsrecht, Inkasso-
verfahren, Widerspruchsverfahren gegen Leistungsbescheide der Jobcenter 
oder Sozialrathäuser, Gebührenbescheide der Stadt für die Unterbringung in 
Gemeinschaftsunterkünften kamen 2021 auch erstmals erbschaftsrechtliche 
Themen dazu. 

Wir möchten bei dieser Gelegenheit Dr. Annabelle Vossberg für ihr unermüd-
liches und herausragendes Engagement danken! Seit 2018 unterstützt sie 
einmal wöchentlich die Beratungsstelle mit ihrer Rechtsberatung und steht 
darüber hinaus jederzeit für Fragen des Beratungsstellen-Teams zur Verfü-
gung. Herzlichen Dank!

In diesem Jahr hat der Verein insgesamt 36 Familien mit 162 Personen und 35 
Einzelpersonen geholfen. Hier einige Beispiele, die der Verein unterstützt hat 
mit positivem Verlauf:

Von den in 2020 und 2021 unterstützten Menschen, die einen Deutschkurs 
besucht hatten, haben in diesem Jahr 90% die Kurse erfolgreich abgeschlos-
sen und damit ihren Aufenthaltsstatus weiter positiv beeinfl ussen können.

In drei Fällen wurden die Ausbildungen zur Krankenschwester, medizini-
schen-technischen Assistenten und pharmazeutisch-technischen Assistentin 
erfolgreich abgeschlossen. Die beiden Frauen und ein Mann haben direkt 
nach der Ausbildung feste Anstellungen erhalten. Darüber freuen wir uns be-
sonders.
nach der Ausbildung feste Anstellungen erhalten. Darüber freuen wir uns be-
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Zitat:

Der Stern des Glücks 
zeigt sich dort, 

wo wir uns einsetzen 
für das, was zählt, 

für 
gemeinschaftliches 

Leben!



In zwei weiteren Fällen ist die Familienzusammenführung einer somalischen 
Familie mit vier Kindern und einer eritreischen Mutter mit zwei Kindern endlich 
gelungen. Die Freude der glücklichen Familien wird uns immer in Erinnerung 
bleiben.

Die vom Verein fi nanzierten Deutschkurse für einen jungen Syrer haben den 
Richter eines Verwaltungsgerichts vom unbedingten Willen überzeugt, sich in 
Deutschland integrieren zu wollen. Der Richter verhinderte die nach Griechen-
land drohende Rückschiebung durch das ausgesprochene Abschiebeverbot. 
Wir freuen uns über die richterliche Entscheidung für den jungen Mann. 

Für einen schwer depressiven, traumatisierten Afghanen übernahm der Verein 
die Fahrtkosten zum Alphabetisierungskurs. Der Mann hat diesen Kurs im Som-
mer 2021 erfolgreich abgeschlossen und im Anschluss eine Arbeit gefunden. 
Einige Medikamente konnte er inzwischen absetzen und nun fi nanziert er selbst 
mit seinem Gehalt die weiteren Deutschkurse. Er hat endlich wieder Hoff nung 
gewonnen.

Nachtrag zum Projekt „Samt und Seide“: Die vor zwei Jahren in der Mitglieder-
versammlung beschlossene Unterstützung der Fahrrad- und Deutschkurse für 
die Näherinnen dieses Projekts der Diakonie Frankfurt-Off enbach wurde pande-
miebedingt in der diesjährigen Mitgliederversammlung umgewandelt. Dadurch 
konnten fünf weitere Nähmaschinen und eine Waschmaschine für das Projekt 
fi nanziert werden.

Unser Fazit: Die existenzielle Not hat im Vergleich zum letzten Jahr noch einmal 
deutlich zugenommen: Es gab mehr Anträge zu Lebenssicherung und Abwen-
dung von Obdachlosigkeit. Für viele Hilfebedürftigen war die Unterstützung zum 
Lebensunterhalt dringender als Anträge zur Finanzierung von Deutschkursen. 

Der immer noch ungebrochen hohe Zulauf der Beratungsstelle „Der Laden“ lässt 
darauf schließen, dass auch im kommenden Jahr viele Anfragen nach Unterstüt-
zung an den Verein herangetragen werden.
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Die eingenommenen Spenden und Mitgliedsbeiträge sind auch in diesem 
Jahr zu nahezu 100% in die Unterstützung Hilfebedürftiger gefl ossen. Dies 
war möglich, weil der Verein auf jegliches Marketing oder Werbemittel ver-
zichtet hat und auch weiterhin daran festhalten wird. Ziel des Vereins ist es, 
unbürokratisch zu helfen und durch schnelle Entscheidungen rasch persön-
liches Leid abwenden.

Auch im Namen der Betroff enen sagen wir ein herzliches DANKESCHÖN 
an alle Mitglieder, Kolleginnen, Kollegen und Unterstützende! Oft haben 
die durch den Verein unterstützten Menschen vor Dankbarkeit gebetet und 
geweint.  Vielen Dank für Eure Beiträge und Spenden!

Bitte bleibt gesund und dem Verein weiter gewogen. Denn nur mit Eurer 
Unterstützung können wir vielen Menschen helfen und ihnen wieder Hoff -
nung geben. 

Wir wünschen Euch und Euren Familien eine ruhige Vorweihnachtszeit, fro-
he Festtage und einen guten Rutsch ins 2022!

Herzlichen Gruß,
Der Vorstand

Bianka Huber            Jürgen Zanthoff    Erich Bach              Frank Balmes        Annette Szegfü
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Ja, ich bin dabei! (Mitgliedsantrag)

Frau ☻ Herr ☻

______________________________________________________
(Familienname)

_____________________________________________________
(Vorname)

______________________________________________________
Straße

______________________________________________________
Postleitzahl, Wohnort

______________________________________________________
Telefon

______________________________________________________
E-mail

______________________________________________________
Geburtstag

Jahresbeitrag: 60 Euro  ☻
Ich zahle gerne einen höheren Jahresbeitrag__________ ☻
verminderter Beitrag: 12 Euro ☻ 
(Schüler, Studenten, Leistungsempfänger)

Förderbeitrag/einmalige Spende_________________________

______________________________________________________
Geldinstitut

______________________________________________________
IBAN

______________________________________________________
BIC

Ich ermächtige den Verein Helfen.Hilft.Punkt! e.V.
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Verein Helfen.Hilft.Punkt! e.V. auf mein Konto gezogene Lastschriften 
einzulösen.

___________      ____________________________
Datum/Ort    Unterschrift


