Danke für Ihre Spende.

Stolz macht, dass der Verein Hilfe für
Nachbarn Coburg e.V. allein im Jahr 2021
Spenden in Höhe von 75.027,07 Euro
generieren konnte. Seit seiner Geburt sind
das mit Stand zum 30. Juni 2022 insgesamt
629.153,33 Euro.

Dieser beachtliche Betrag ist vollständig für
Menschen in Notlagen bestimmt – in der Stadt
und im Landkreis Coburg. Verwaltungskosten
fallen keine an. Diese tragen die Partner, die sich
im Verein Hilfe für Nachbarn Coburg e.V.
zusammengeschlossen haben.

So half der Verein 2021
Alter und Krankheit
Eine Rentnerin erhält trotz über 30-jähriger Beschäftigungszeit eine geringe Rente, die durch Grundsicherung
ergänzt werden muss. In Pandemiezeiten war die Aussicht als älterer Mensch in ein Krankenhaus zu müssen
sehr real. Dass die alleinlebende Frau keine „Krankenhaustasche“ mit Inhalt zur Verfügung hatte, hat sie
sehr belastet. Der Verein finanzierte 160 Euro für eine
Reisetasche, Wäsche und andere notwendige Utensilien
für einen Krankenhausaufenthalt.
Elektrogeräte nach Umzug alleinerziehender Vater
Vor einem halben Jahr ist Herr M. Vater geworden. Da
die Mutter nicht in der Lage ist, sich angemessen um das
Kind zu kümmern, übernimmt er als alleinerziehender
Vater die Verantwortung für seinen Sohn und nimmt
Elternzeit. Aufstockend bekommt er ALG II-Leistungen. Die ehemalige Wohnung ist für zwei Personen zu
klein gewesen; den Umzug in eine neue Wohnung kann
er noch aus seinen Ersparnissen finanzieren, es fehlen
jedoch sämtliche Elektrogeräte sowie eine angemessene
Heizmöglichkeit in der Wohnung. Hilfe für Nachbarn
hilft mit einer Spende von 950 Euro aus, so dass die
nötigen Geräte sowie ein Pelletofen angeschafft werden
konnten.

Hier können Sie
einfach online
spenden!

Ehepaar Überbrückung - Lebensmittel
Herr und Frau S. leben zusammen von Altersrente und
aufstockender Grundsicherung. Nach einer notwendigen Zahnbehandlung bei Frau S. fallen mehr Kosten an
als erwartet. Dies führt zu einem finanziellen Engpass.

Mit einer Spende i.H.v. 200 Euro kann dem Ehepaar
geholfen werden, die laufenden monatlichen Kosten für
Lebensmittel und Pflegeartikel zu decken.
Schulbedarf alleinerziehende Mutter
Frau B. lebt als alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn
im Landkreis Coburg. Aufstockend zu ihrem Einkommen erhält sie einen geringen Wohngeldzuschuss.
Wenn ihr Sohn pandemiebedingt am Videounterricht
teilnehmen muss, fahren sie zu den Großeltern, um deren Computer zu benutzen. Einen eigenen PC kann sie
sich nicht leisten. Auch die Arbeitsblätter für den Unterricht muss sie bei ihren Eltern ausdrucken, da sie selbst
keinen Drucker besitzt. Um der Familie den Alltag zu
erleichtern unterstützt sie Hilfe für Nachbarn mit einer
Spende in Höhe von 517 Euro, um Drucker und Laptop
anschaffen zu können.
Menschen mit Behinderung
Ein vierjähriger Junge ist in seiner Entwicklung stark
verzögert. Er zeigte kaum Interesse an seiner Umwelt
und konnte weder krabbeln noch sich aufrichten. Durch
eine Therapie konnten in den letzten Monaten deutliche
Fortschritte erzielt werden. Eine Produktdesign-Studentin hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit zusammen mit
der Physiotherapeutin individuell angepasste Lern- und
Spielmöbel entwickelt, die den Jungen weiter und nachhaltig fördern werden. Hilfe für Nachbarn unterstützte
die Herstellung der therapeutischen Möbel für den Vierjährigen mit 800 Euro.

