Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Hilfe
Die Sozialarbeit Heaven Underground e. V. ist ein
ausschließlich ehrenamtliches Engagement, das
vollständig durch Spenden getragen wird. Sie sind
herzlich willkommen, sich an einem Freitag vor Ort
in der Grabenstraße 11 ein Bild von unserer Arbeit
zu machen.
Wir freuen uns über Ihre wertvolle Unterstützung,
um armen und bedürftigen Menschen in unserer
Gesellschaft besser helfen zu können.
Alle finanziellen Mittel werden ausschließlich für die
sozialen Aufgaben von Heaven Underground e. V.
verwendet.
Als gemeinnützig anerkannter Verein erhalten
Spender von uns unaufgefordert zu Beginn des
Folgejahres eine Spendenbescheinigung zugesandt.
Ich möchte die Sozialarbeit Heaven Underground
e. V. finanziell unterstützen mit
Euro

 einmalig  monatlich  jährlich
Meine Angaben
Name
Straße
PLZ, Ort
Email

Datenschutz

Heaven Underground e. V. verpflichtet sich, diese Daten
gemäß geltendem Recht vertraulich und ausschließlich
zweckgebunden zu verarbeiten und nicht an andere
Stellen weiterzugeben.

SIE sind mitten unter uns.
Sozialarbeit in Göppingen
Öffnungszeit
Freitags von 12:30 – 19:00 Uhr
Heaven Underground e. V.
Grabenstraße 11
73033 Göppingen
Vorsitzender Bernd Eppinger
07161 69789
info@heaven-underground.de
Bankverbindung
Volksbank Göppingen
IBAN DE19 6106 0500 0106 4130 07
BIC GENODES1VGP

Sie haben kaum das Nötigste zum Leben.
Sie sind einsam und vergessen.
Sie haben keine Perspektiven.
Sie brauchen unsere Hilfe.

WIR sind für SIE da!

Liebe Göppinger Bürger,
die Schere zwischen arm und reich klafft immer
mehr auseinander und so mancher ist froh, dass
er noch Ein- und Auskommen hat.
Auch das Schwabenländle mit Städten wie Göppingen ist von sozialer Not mittlerweile gekennzeichnet.

Am untersten Ende der sozialen Leiter leben
Menschen, die einmal mehr oder weniger ihr
geordnetes Leben hatten, aber die durch eine
Verkettung von Umständen aus der Bahn geworfen wurden.
Inzwischen haben sie keine Kraft und keine Möglichkeiten mehr, ohne äußere Hilfe ein menschenwürdiges Leben zu führen.

Für verantwortungsvolle Menschen stellt sich die
Frage, ob alleine Staat und Stadt für Hilfeleistungen zuständig sind oder ob persönlicher Einsatz
gefragt ist.
Wir haben diese Frage für uns beantwortet und
das ehrenamtliche Projekt Heaven Underground
gegründet.

Körper

Seele

Geist

Heaven Underground ist seit dem Jahr 2006
eine Anlaufstelle in Göppingen für Menschen mit
wenig Geld und viel Hunger.
Jeden Freitag bieten wir eine warme Mahlzeit
sowie Kaffee und Kuchen an, dazu für jeden Gast
eine große Tasche mit Lebensmitteln für die kommende Woche.
Das alles ist – dank der freundlichen Unterstützung von einigen Lebensmittelgeschäften und
einer Großküche – auf kostenloser Basis möglich.

Im Heaven Underground stellt man sich die
Frage, wie man nachhaltig und wirkungsvoll helfen kann. Der Weg zur Veränderung ist zunächst
der Weg zum Menschen. Zu seinem Schicksal,
seiner Not und letztlich zu seinem Herz.
Somit sehen sich die Mitarbeiter von Heaven
Underground vorrangig als Freunde und
Vertraute, die die Not nicht nur sehen, sondern
auch konrekt helfen. Dafür sind wir da – dafür
nehmen wir uns Zeit.

Viele Menschen haben durch Schicksalsschläge
ihren Halt und ihre Hoffnung verloren. Eine liebevolle Familie, ein gemütliches Zuhause und Erfolg
kennen sie nicht mehr.
Im Heaven Underground möchten wir den Menschen mitteilen, dass Gott ihrem Leben einen tiefen Sinn und einen unermesslichen Wert gegeben
hat. Wir möchten dazu beitragen, dass sie neue
Kraft, Hoffnung und Liebe erfahren.

