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Zweck          Spende

Deine Hilfe
kann Leben retten,
Hoffnung schenken,
zerbrochene Herzen heilen.

Spende jetzt bequem von 
deinem Smartphone aus.

Ich möchte, dass ihr euer Essen mit 
den Hungrigen teilt und heimatlose 
Menschen gastfreundlich aufnehmt. 
Wenn ihr einen Nackten seht, dann 
kleidet ihn ein.

Jesaja 58,7

CDH Stephanus Bezirksverband Venne e.V.
Immenkamp 2
49179 Venne

05476 / 9199920

diakonisches-hilfswerk.de
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Rehabilitationszentrum

Ihre Hilfe wird benötigt

Hilfstransporte mit Sachspenden

Kinderheime

Scan mich!
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Jedes Kind freut sich außerordentlich an Feiertagen über 
besondere Geschenke sowie Aufmerksamkeit und Lie-
be. Waisenkinder haben dieses Privileg nicht. Im Jahr 2018 
wurden über 900 Geschenke gespendet. Diese Aktion 
findet jährlich vor der Adventszeit statt.

Hilfeleistung für die kranken und behinderten Menschen ist das 
Anliegen vom Bezirksverband Venne. Im Heim aufgenommene 
notleidende und von allen verlassene Menschen werden wie in 
einer Familie täglich gepflegt und versorgt. Regelmäßig werden 
Bedürftige und Einrichtungen mit Sachspenden beliefert.

machst du für ein Kind den
Unterschied fürs Leben!30

,- 
€

m
on

at
l.

mit

Keine Verwaltungskosten.
Jeder Euro kommt an!

venne@diakonisches-hilfswerk.de



Stephanus
Ist ein gemeinnütziger Verein.

„Gibt den Hungrigen zu essen und 
den Bedürftigen Kleidung.“  Hes. 18,16M
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Das Missionswerk hilft notleidenden Men-
schen, Kinderheimen und Reha-Zentren. 
Dankbare Herzen der Bedürftigen und 
fröhliche Gesichter der Waisenkinder be-
wegen mich den Auftrag Gottes zu erfül-
len. Ich ermutige dich die Missionsarbeit 
zu unterstützen und ein fröhlicher Geber 
zu sein.
„Denn einen fröhlichen Geber, hat 
Gott lieb.“ 2. Kor. 9,7

„Gott will, dass allen Menschen 
geholfen werde...“ 1. Tim. 2,4

Exakt die Umsetzung dieses Wil-
lens treibt mich seit über 10 Jah-
ren an, ehrenamtlich in der Mission 
Stephanus zu dienen.

Es tut einfach gut, Gutes zu tun! 
Anderen helfen macht glücklich!

Es ist durch die Glücksforschung 
erkannt und wissenschaftlich nachge-

wiesen. Hast du es auch schon erlebt?!

Mein Motto bei der Mission ist:

„Die Not erkennen, 
Menschen helfen und da-
durch Gott verherrlichen.“

Zilke, Heinrich
Erster Vorsitzender

Schermacher, Paul
Zweiter Vorsitzender

Ochs, Aleksei
Kassenwart

Wagenleitner, Anatoli
Schriftführer

Kinder sind der zentrale Schwerpunkt der Missionsarbeit von Stephanus Venne

 

Deine Hilfe schenkt vielen Kindern, die in Armut und Not auf Andere angewiesen sind, ein Lächeln sowie die Möglichkeit in einem 
liebevollen Zuhause aufwachsen zu dürfen.

Heim für Schwerbehinderte

Hilfstransporte
Im Jahre 2017 ist das Reha-Zentrum bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Dadurch verloren die Bewohner ihr Zuhause.
Dank vielen Spendern und freiwilligen Helfern wurde bereits ein Jahr darauf die Neueröffnung gefeiert.

Mit deiner Sachspende trägst du einen bedeutenden Beitrag 
dazu bei, die Not der Bedürftigen zu lindern und die Lebens-
qualität Stück weit zu verbessern.


