
900 Pakete für die Tafelläden der Region. 

Wer wir sind - was wir tun - was uns bewegt - und was SIE beitragen können:  
 

„Die Hilfemacher e.V.“ ist ein als gemeinnützig anerkannter Verein.  

Wir unterstützen bedürftige Menschen.  
Aktuell stehen die Tafelläden im Focus unserer Aktivitäten. Denn in den 

Tafelläden dürfen nur wirklich Bedürftige einkaufen – uns ist wichtig, dass 

Spendengelder nicht in falschen Kanälen landen.  
 

Gutes Essen, ordentliche Kleidung, ein Dach über dem Kopf - für viele in 

unserer Gesellschaft ist das leider nicht selbstverständlich.  

Diesen Menschen helfen wir. 
 

Wir sind „Macher“: Anpacken, Lebensmittel einkaufen und den Tafeln zur 

Verfügung stellen. Vor Weihnachten auch „mal schnell“ 900 Pakete mit 

rund 7 Tonnen Lebensmitteln packen, die die Tafeln kostenlos mit ihren 

Fahrzeugen abholen können. 
 

Zum Machen braucht nicht nur aktive Macher, sondern auch 

Menschen, die diese finanziell unterstützen. Darum bitten wir Sie! 
 

Das Prinzip ist einfach: Fördermitglieder mit ihren regelmäßigen 

Beiträgen (Mindestbeitrag 24€/Jahr) und Spender tragen gemeinsam 

dazu bei, dass den Machern das dauerhaft benötigte Geld zur 

Verfügung steht. Beiträge /Spenden sind steuerlich abzugsfähig!  

Ein Beitrittsformular finden Sie weiter unten. 

Bitte füllen Sie auch die Rückseite aus! 

 

Für weitere Infos scannen Sie einfach 

den QR-Code oder schauen Sie unter 

www.diehilfemacher.de.  
 

------------hier abtrennen ---- senden an / einwerfen bei Dieter Nagel, Hohlgaßweg 1 79350 Sexau------------ 

 

Ich unterstütze „Die Hilfemacher e.V.“ bis auf Widerruf mit einem monatlichen Beitrag. 

 

O - Ich werde Fördermitglied ohne weitere Verpflichtungen. Fördermitglieder können an 

      Sitzungen teilnehmen, sind laut Satzung jedoch nicht stimmberechtigt. 
 

      Ich wähle als Jahresbeitrag 24€ / 36€ / 48€ / …………€ und zahle monatlich/jährlich. 
      (bitte bei Jahresbeitrag und Zahlungsweise nichtzutreffendes streichen bzw. Wunschbetrag eintragen.) 

 

O – Ich werde aktives Mitglied und bin gerne bereit, meine Zeit für die Vereinsarbeit einzubringen 

       (Pakete packen, Waren kaufen, Vereinsamt übernehmen, etc.). Aktive Mitglieder sind stimmberechtigt. 

       Ich wähle als Jahresbeitrag 24€ / 36€ / 48€ / …………€ und zahle monatlich/jährlich. 
       (bitte bei Jahresbeitrag und Zahlungsweise nichtzutreffendes streichen bzw. Wunschbetrag eintragen.) 

 

O – Ich unterstütze die Hilfemacher mit einer Einmalspende in Höhe von ……………………€. 

O – Ich könnte die Hilfemacher mit ………………………………………………………………………………………… unterstützen. 
        Professionell Flyer / Werbematerialien erstellen, Flyer verteilen / austragen, usw.… 
 

Wir beachten selbstverständlich das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Weitere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage. 



Wir engagieren uns für die Tafelläden in der Region! 

Wir kaufen Lebensmittel – mindestens zweimal im Jahr gehen wir mit der Tafel Emmendingen für rund 1.000 € 

Lebensmittel einkaufen. Das würden wir gerne ausbauen. Denn diese Hilfe ist direkt, schnell und effizient wirksam. 

Dazu benötigen wir weitere Beiträge und Spenden! 

 

Wir packen jährlich Weihnachtspakete – 900 Pakete! - für alle Tafelläden in der Region - von Herbolzheim 

bis Müllheim. Der Wert pro Paket liegt bei rund 10 €. Unsere Vereinskasse ist danach ziemlich leer.  

 

Firmen übernehmen oft eine Patenschaft für die Weihnachtsaktion. Kostenlose Werbung durch unsere 

Pressearbeit inclusive. Ganz schön clever! Und das Firmenlogo wird zwei Jahre mit Verlinkung auf unserer 

Homepage präsentiert. Interesse? E-Mail an info@diehilfemacher.de – wir reagieren umgehend. 

Hier gibt es alle Informationen und Presseberichte zu den Aktionen der vergangenen Jahre -  

einfach den QR-Code scannen und schmökern.  

Viel Spaß! 

https://www.diehilfemacher.de/category/allgemein/ 

Wir machen Hilfe – machen Sie mit!          Impressionen von der „Weihnachtspackerei“ 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------hier abtrennen ---- senden an / einwerfen bei Dieter Nagel, Hohlgaßweg 1 79350 Sexau------------ 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Verein „Die Hilfemacher e.V.“ Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „Die Hilfemacher e.V.“ auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.                                Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Vorname …………………………………………………    Nachname  ...………………………………………………….. 

Straße, Hausnr. ……………………………………………     PLZ + Ort  ………………………………………………….. 

Telefon-Nr. ……………………………………………     Geburtsdatum   ……………………………………………….. 

Email ……………………………@……………………….. Kreditinstitut  ………………………………………………….. 

IBAN DE  _ _  | _ _ _ _  | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  BIC  .……………………………………………… 

Ort, Datum, Unterschrift Kontoinhaber ……………………………………..……..………………………. 
 

Die Hilfemacher e.V. | Reutener Str. 16 | 79297 Vörstetten Gläubiger-Identifikations-Nummer DE39ZZZ00000176486 

V. i. S. d. P.:   Dieter Nagel   Hohlgaßweg 1   79350 Sexau   Telefon: +49 (0)7641/43143  Mail: info@diehilfemacher.de 


