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Herzen berühren e.V.
Trierer Landstr. 14
54516 Wittlich
Fon: +49 6571 9133 20
Fax: +49 6571 9133 33
E-Mail: info@herzenberuehren.de
www.herzenberuehren.de

www.facebook.com/herzenberuehren

„Ein Gedanke kann nicht erwachen,
ohne andere zu wecken!“
Marie von Ebner-Eschenbach

Herzlich Willkommen,
Ihr Herz zählt!
Schon seit Jahrzehnten setze ich mich mit Freunden
und vielen anderen Menschen für Hilfsprojekte vor
Ort und in der Welt ein. Für uns ist es Verpflichtung
und Freude zugleich, Kinder, Jugendlichen und
Familien in scheinbar aussichtslosen Lebenssituationen zu helfen.
Entscheidend ist für uns, dass die Unterstützung dort
ankommt, wo sie dringend benötigt wird! Wenn wir
mit den Menschen mitfühlen , denen es weit weniger
gut geht als uns, leisten wir alle einen liebevollen
Beitrag, damit die Welt jeden Tag ein klein bisschen
besser wird.
Machen Sie bitte alle mit bei dieser besonderen Idee
und bringen Sie so wieder sorgenvolle und traurige
Gesichter zum Strahlen! Lassen Sie uns gemeinsam
Glücksmomente schenken!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Konrad Klar
Gründer und Vorsitzender von Herzen berühren e. V.

Ziel der Initiative Herzen berühren

Botschafter / Pate werden

Wir unterstützen insbesondere Kinder, Jugendliche
und Familien, die durch Krankheit, Krieg oder andere
Schicksale in besondere Notlagen geraten sind. Für
die Betroffenen soll eine neue Grundlage, Entwicklung
oder Perspektive geboten werden. Jeder Spender ist
berechtigt Projekte vorzuschlagen, die dann als Hilfsprojekt anerkannt werden können.

Nur durch begeisterndes Handeln und ständige
Kommunikation mit der Öffentlichkeit können die
ausgewählten Projekte realisiert werden.

Herzen berühren e.V. unterstützt Einzelschicksale,
Familien, Kinder, Einrichtungen und auch bereits vor
Ort tätige Organisationen, sofern sie gemeinnützig sind
und nachweislich den gleichen Zweck verfolgen. Die
Projekte können hier vor Ort sein, aber auch in anderen
Ländern weltweit.

Helfen Sie mit, diese besondere Initiative im Bekanntenkreis bei Ihren Verwandten, Ihren Freunden, im Verein
und in Ihrem Unternehmen bekannt zu machen!
Es ist so einfach! Setzen Sie liebevolle Akzente und
helfen Sie so bedürftigen Menschen!
Geteilte Freude ist doppelte Freude!
Tragen Sie sich in unser Spendenbuch
„Herzen berühren“ ein !

Wenn unsere Herzenskräfte gezielt eingesetzt werden,
bewegen wir gemeinsam die Welt für die Menschen, die
uns brauchen!
Wer kann Mitglied und/ oder Spender werden?
• jede natürliche und juristische Person
• Kinder und Jugendliche

Aktuelle Projekte

Kinderhospitz Olpe

Flüchtlingskinder in Trier

Auszug aus unserem Botschafts-Song

Straßenkinder in Südafrika

Kinder operieren, Peru

