
zukunftsweisend

Wenn auch Sie aktiv werden möchten, 
nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Förderkreis Diakonisches Werk e.V.
Schloßplatz 3 · 26316 Varel

Ansprechpartnerin: Feenja Elberling
Tel.: 0 44 51 / 96 62 29

foerderkreis@diakonie-varel.de
www.diakonie-varel.de

Sozial engagiert –
mit Herz und Verstand
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Gezielte Unterstützung 

Wir alle müssen wieder Verantwortung über-
nehmen, denn Bürger-Engagement entwi-
ckelt sich immer mehr zu einer tragenden 
Säule im Sozialwesen. 

Dazu zählt auch die Bereitschaft, Geldmittel 
zur Verfügung zu stellen, denn von öffent-
lichen Kürzungen sind vor allem die betrof-
fen, die selbst nicht aktiv werden können: 
Kinder, alte Menschen und Bedürftige. 
Gleichzeitig werden immer weniger fi nan-
zielle Mittel für Betreuungseinrichtungen 
zur Verfügung gestellt. Hier öffnet sich eine 
große soziale Kluft, die wir mit unserem Ein-
satz aktiv mindern können. Seien Sie dabei!

Alle Einnahmen fl ießen direkt in die Projekte.
Spenden und Zuwendungen sind selbstver-
ständlich steuerabzugsfähig.



gemeinsam Unser Engagement zahlt sich aus

Durch die Aktivität des Förderkreises beka-
men die Bewohner des Altersstiftes „Sime-
on und Hanna“ ihr eigenes Café und einen 
Beamer mit Großbildleinwand für unterhalt-
same Kinonachmittage. 

Ebenso konnte die hauseigene Kapelle 
renoviert werden und auch an einer Neu-
gestaltung der Außenanlagen hat sich der 
Förderkreis fi nanziell beteiligt. 
Darüber hinaus wurden umfangreiche 
Dachsanierungsarbeiten beim Kindergarten 
„St. Michael“ fi nanziell unterstützt.

Doch wir möchten noch mehr erreichen …
Neue Fördermitglieder, die unsere Arbeit mit 
Spenden und anderen fi nanziellen Zuwen-
dungen unterstützen, sind uns darum stets 
willkommen. 

Werden Sie aktiv im Förderkreis und enga-
gieren Sie sich mit uns für eine soziale und 
liebenswerte Stadt Varel! 

Für eine lebenswerte Zukunft!

Das Diakonische Werk Varel e.V. ist eine feste 
Einrichtung, ohne die soziale Arbeit in Varel 
gar nicht mehr vorstellbar ist. Zu ihm gehören 
die Kindergärten ›Zum guten Hirten‹ in Varel, 
›St. Michael‹ in Obenstrohe und ›St. Martin‹ in 

Dangastermoor genauso wie die Seniorenein-
richtungen ›Simeon und Hanna‹, ›Meyerholz-
stift‹ und ›Haus am Wald‹. 
Die Sozialstation der Diakonie Varel bietet 
zudem eine ambulante Betreuung für pfl egebe-
dürftige Menschen aller Altersgruppen. 

Soziales Engagement 

Während sich der Staat zunehmend seinen so-
zialen Pfl ichten entzieht, werden die Aufgaben 
der Diakonie umfangreicher und die fi nanziellen 
Mittel immer knapper. Darum entstand 1986 
der Förderkreis zur Unterstützung der diako-
nischen Arbeit in Varel. 
Mit seiner ehrenamtlichen Arbeit und fi nanzi-
ellen Zuwendung unterstützt der Förderkreis 

       konkret
die Einrichtungen der Diakonie Varel im steten 
Bewusstsein der christlichen Nächstenliebe. 

Helfen, wo Hilfe nötig ist 

Wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen 
dem Diakonischen Werk Varel und engagier-
ten Bürgern. Wir sind dort, wo wir gebraucht 
werden, wo wir positive Veränderungen in 
unserer Gesellschaft bewirken können. 

Konkret bedeutet das: In Zusammenarbeit 
mit Vertretern des Diakonischen Werkes, 
Betroffenen und engagierten Vareler Bürgern 
ermöglichen wir unterstützende Maßnahmen 
für die einzelnen Einrichtungen. 
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