Was passierte seit Juli 2022?

Leitungswechsel
Seit Juli hat heartbeat eine neue Leitung.
Mehr Infos finden Sie auf unserer Homepage

heartbeat Russland
Aufgrund des Ukraine-Krieges und weil wegen den
damit einhergehenden Sanktionen keine Gelder
mehr transferiert werden können, mussten wir
unser Programm in Russland vorläufig aussetzen.
Etwa 20 Kinder erhalten daher keine
Unterstützung mehr.
Wir hoffen und beten zum Wohle aller Menschen,
dass dieser Krieg ein baldiges Ende findet.

Aus Alt mach Neu
heartbeat erhält einen neuen Anstrich in der Außendarstellung!
Eine pointierte Corporate Identity, ein neues Design und neue Projekte...
...das alles steht für heartbeat in den kommenden Wochen und Monaten an. Sie
dürfen gespannt sein, wie es weitergeht!
Wir informieren dazu regelmäßig in unserem Newsletter und bei Fragen natürlich
auch gerne persönlich.

Schon gewusst?

heartbeat ist jetzt ein Hilfswerk und nimmt ab sofort auch erwachsene Menschen
mit Behinderungen in den verschiedenen Ländern mit ins Programm auf.

Weihnachtsgeschenk gesucht?

Unsere Künstler und Künstlerinnen in Bethesda haben einen
wunderschönen Postkartenkalender gestaltet.
Erhältlich ist er auf Spendenbasis (Richtwert: 10 €, alles darüber hinaus bedeutet
einen größeren Spendenbeitrag).
Interessiert? Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail!

Bilder als Postkarten
wiederverwendbar

Malereien mit viel
Tiefe

Ermutigende
Bibelverse

Sie wollen heartbeat unterstützen, wissen aber nicht wie?
Bei uns haben Sie dazu drei Möglichkeiten:

Pate/Patin werden

Egal ob für Projekte oder ein spezielles Kind: Mit der Übernahme einer Patenschaft
bei heartbeat ermöglichen Sie einem Kind und so seiner ganzen Familie ein
menschenwürdigeres Leben.

heartbeat-Botschafter-/in
Werden Sie Botschafter-/in für heartbeat. Erzählen Sie in Gemeinden, Firmen und
Vereinen bei Ihnen vor Ort von unserer Arbeit mit Menschen mit Behinderung. Gerne
unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung und Durchführung.

Spenden
heartbeat lebt von Ihrer Unterstützung. Unabhängig von Spenden für konkrete Kinder oder
Projekte freuen wir uns natürlich immer auch über den Eingang weiterer Spendengelder, die für
Sonderausgaben genutzt werden können.

Sie haben weitere Ideen, wie Sie uns unterstützen können? Lassen Sie es uns gerne
wissen. Unsere Kontaktdaten finden Sie weiter unten.

Unsere Bankverbindung lautet:
Sparkasse Marburg-Biedenkopf
BIC: HELADEF1MAR
IBAN: DE21 5335 0000 0014 0018 32
Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Wenn Sie unsere Beiträge liken, kommentieren und teilen,
verhelfen Sie uns zu mehr Aufmerksamkeit!:)

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Hilfswerk heartbeat
Dürerstraße 30a
35039 Marburg
Deutschland
06421-9123-12
info@mm-heartbeat.org
Wenn Sie diese E-Mail (an: unknown@noemail.com) nicht mehr empfangen möchten, können Sie
sie hier kostenlos abbestellen.

