
Sie sind in fi nanzielle Not geraten?

Sie kennen jemanden, dem
geholfen werden muss?

Sie wollen uns unterstützen?

Hilfe beim Ausgleich von unbe-
zahlten  Rechnungen der Ener-
gieversorger. Die Gas oder Strom-

abschaltung kann abgewendet werden, die 
Wohnung bleibt auch im Winter geheizt.
Hilfe in akuter Finanznot: Der Kühlschrank 
ist leer, der Monat noch nicht zu Ende. Geld für 
Lebensmittel und andere dringend benötigte 
Dinge geben wir als Zuschuss oder fi nanzieren 
wir vor, bis die Unterstützung von offi  ziellen 
Stellen zur Verfügung steht.

Ausgleich von Miet-Rückstand, damit 
der Verlust der Wohnung abgewen-
det werden kann. Finanzielle Hilfe bei 
der Durchführung von Umzügen, die 

zwar von offi  zieller Stelle „angeordnet“ sind, um 
weiterhin die volle Unterstützung zu bekom-
men, deren Kosten aber nicht komplett über-
nommen werden: Renovierung, Mietkaution, 
dringend benötigte Wohnungseinrichtung.

Lücken in der medizinischen Ver-
sorgung füllen wir durch Finanzierung 
von Brillen oder Zahnersatz, Über-
nahme von Fahrtkosten oder des Kran-

kenhaus-Tagegelds.
Kinder und Jugendliche werden ebenfalls 
unterstützt. Oft ist es Eltern nicht möglich, den 
Kindern an der Schule ein warmes Essen zu be-
zahlen, die Schulbücher zu kaufen oder eine 
Nachmittagsbetreuung zu ermöglichen. Durch 
die Unterstützung des Bluhm Fonds werden 
elementare Bedürfnisse gedeckt und den 
Kindern wertvolle Sozialkontakte, auch 
in erlebnispädagogischen Projekten, er-
möglicht.

Ja, wir unterstützen den Bluhm Fonds 
mit einer einmaligen Spende in Höhe von

   Euro

Steuerlich abzugsfähige Spenden- 
bescheinigung an unsere Anschrift

Wir sind interessiert daran, Mitglied 
zu werden. Bitte senden Sie weitere 
Informationen an:

Bitte ausfüllen und per Fax, Brief oder 
E-mail an: 
 Bluhm Fonds - Verein zur 
 Unterstützung Notleidender  
 und Bedürftiger e.V.
 Maarweg 33
 53619 Rheinbreitbach

Tel. 02224 / 77080 info@bluhmfonds.de

Volksbank Bonn-Rhein Sieg eG
BLZ: 380 601 86
Konto: 561 472 601 8

IBAN: DE85 3806 0186 5614 7260 18
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KONKRETE HILFE INFORMATIONEN 
ZUM

SO KÖNNEN SIE 
UNS HELFEN



Seit dem Jahr 1998 ist der Bluhm Fonds 
im sozialen Bereich tätig.

Aus dem Bedürfnis von Unternehmer- Familie, 

Mitarbeitern und Freunden des Unternehmensver-

bundes BluhmWeber, sich dauerhaft und wieder-

kehrend mit dem Thema  „Bedürftigkeit und Hilfe“ 

zu beschäftigen, ist der Verein entstanden, dessen 

Name Programm ist:

“Bluhm Fonds Verein zur Unterstützung 
Notleidender und Bedürftiger e.V.”.

Mittlerweile wirken etwa 70 Vereinsmitglieder daran 

mit, immer wieder aufs Neue Einnahmequellen zu 

suchen und Situationen zu fi nden, in denen 

Notleidende und Bedürftige unkompliziert und 
schnell unterstützt werden können.

Wir arbeiten intensiv mit anderen karitativen und so-

zialen Einrichtungen zusammen, um in Kontakt mit 

Bedürftigen und Notleidenden zu kommen und den 

optimalen Erfolg der Unterstützung zu gewährleis-

ten.

Im Folgenden fi nden Sie einige wenige

Beispiele aus unserer Arbeit.

WiWiWir r ununununteteterstütztzenenen fi fi fi n n nanananziell unund d d d orororganisatorisch die 

EtEtabababliererununung g g g vovon TaTafefefelnlnln, bei denen n Bedürftige kosten-

frfrfreieieiei Lebensmsmsmsmsmitititittetetel erhaltltenen. 

Wir sisisisindndnd G Grürürüründndndungsgsgsmimimimitgtgtglililiededed der Tafel Linz e.V. und 

hahahabebebeben n n dididie e BeBeBescscscschaff ung des ersten Kühltransporters 

fi fi fi nanznzieieiertrtrt, , , deder füfüfür das Einsammeln der Lebensmittel 

bebenönötitigtgtgt w wird. D Die Linzer Tafel versorgt regelmäßig 

fafast 20000 F F Famamililieieien der nahen Region mit 

NaNahrhrunungsgsmimimitttteleleln.

DiDiDie e e fi nanzieieielllllle Untetersrsrsrstütütütützununung g vovovon mehreren Projek-

teteten n n in Afrikika a hat bebebei i i KiKiKindndndererern n ununund jungen Menschen 

zuzuzu wichthtigigenenen Verererbebebessssssererererununungegegegen n der Lebensqualität 

gegegeführhrt t ununund ChChanancecen auf eieieine Ausbildung 

erereröfföfföff n netetet. 

Auch im Bildungsbereich und  in der Ju-

gendhilfe sind wir aktiv. Einige Beispiele:  

• In Zusammenarbeit mit einem Musikver-

ein wurde die Musikausbildung an ein-

er Grundschule intensiviert, weil wir die 

Kosten für die Instrumentallehrer über-

nommen haben.

• Ein Sportverein konnte dank unserer Un-

terstützung zwei Jugendtrainer engagie-

ren, die den Zugang von Kindern und Ju-

gendlichen zum Sport ermöglichten.

• An einer Förderschule wurden ein Zirkus- 

und ein Theater-Projekt fi nanziert. Dabei 

geht es weniger um die künstlerischen 

oder artistischen Fähigkeiten als vielmehr 

um die sozialen Kompetenzen: Stärkung 

von Vertrauen in sich und andere, Geduld, 

Frustrationstoleranz.

Im Bereich der Seniorenhilfe ist ein wesentli-

cher Beitrag des Bluhm Fonds die Co-Finan-

zierung des Bürgerbus Unkel, der in Zukunft 

sozial schwachen, kranken und älteren Mit-

bürgern ihre Arztbesuche und Einkäufe er- 

leichtert.
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