
Weihnachtsmarkt  
am 29 + 30.11.2014 

12-18 Uhr 

in Kreuztal-Krombach 
Winterzauber

am 11.12.2014 
ab 19 Uhr

in Siegen (Sparkasse) 

Litfaßsäule

Sie möchten mit uns  

Weihnachten feiern? 

Kommen Sie gerne am 

24.12.2014 ab 11 Uhr

ins Café Patchwork 

(In der Herrenwiese 5)
Sie wollen unseren Infobrief per e-Mail erhalten?Dann senden Sie uns einfach eine e-Mail:info@gegen-armut-siegen.de

Der nächste 
Infobrief erscheint 

voraussichtlich
Ende März

Finden Sie uns 

auch auf 

Facebook
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GutscheineBestellungen nehmen wir gerne über info@gegen-armut-siegen.de oder unter www.gegen-armut-siegen.de  entgegen.
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gegen armut siegen!?
informiert ...

Liebe LeserInnen,
am 01.11.2014 veranstaltete die Gospel Community Siegen ein Benefi zkonzert zugunsten des 
Café Patchwork. Die Martinikirche Siegen wurde mit den Klängen der ca. 50 stimmgewaltigen 
Sänger erfüllt und die Freude am Musizieren war in jedem einzelen Gesicht zu erkennen. Strah-
lend sang der Chor unter der Leitung von Roland Nöh moderne amerikanische Gospelsongs von 
Künstlern wie Edwin Hawkins, Richard Smallwood, Israel Haughton oder Kurt Carr. Musikalisch 

untermalt wurden die Stücke von 
einer vierköpfi gen Band.

Nach dem Konzert waren wir von 
den vielen Menschen, die das 
Konzert besuchten und teilweise 
nicht einmal mehr einen Sitzplatz 
ergattern konnten, überwältigt, 
denn sie spendeten nicht nur Ihre 
Zeit, sondern auch 3.200€. Diese 
Spenden wurden von der Gospel 
Community zu 100% an das Café 
Patchwork übergeben.

Das Engagement der SängerInnen setzt ein wichtiges Zeichen gegen Armut in Siegen. Über wei-
tere Aktionen und Hilfen die wir als Verein leisten konnten, lesen Sie auf den nächsten Seiten. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Advetszeit. 
Ihr gegen armut siegen!? e.V.



Immer wieder gibt es in Deutschland Fälle in 
denen Menschen keine Arbeit und kein Dach 
über dem Kopf haben, obwohl sie vorher mitten 
im Leben standen. So wurde unser Förderverein 
auf eine junge Frau aufmerksam, die dringend 
unsere Hilfe benötigte, da sie wohnungs- und 
arbeitslos war. 

Sie flüchtete aus der Wohnung ihres 
Lebensgefährten, da dieser sie sexuell und 
körperlich missbrauchte. Zum Glück konnte Sie 
bei ihren Eltern Zuflucht finden, allerdings leben 
sie dort zusammen in einer kleinen 2-Zimmer-
Wohnung und Frau T. musste seit Monaten auf 
einer Luftmatratze im Wohnzimmer übernachten. 
Ihre psychischen Belastungen aus der 
Vergangenheit erschweren das Zusammenleben. 

Um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
erhöhen möchte die gelernte Arzthelferin gerne 
an einer Weiterbildung teilnehmen.

Das Problem besteht darin, dass sie momentan  
ALG I – Leistungen bezieht, mit denen es ihr nicht 
möglich ist eine Wohnung bezuschusst anzumieten 
jedoch an der Fortbildung teilzunehmen. Eine 

Aufstockung der Leistung (zu ALG II auch Hartz IV 
genannt) würde ihr die Möglichkeit einer bezahlten 
Wohnung einräumen, aber die Teilnahme an der 
Weiterbildung unmöglich machen. 

Frau T. ist in einem Teufelskreis gefangen und 
auch Gespräche mit dem Jobcenter verliefen ins 
Leere.

Sie bat  uns deswegen um finanzielle 
Unterstützung, mit dem sie die neue Wohnung 
zahlen kann und die Weiterbildung antreten kann. 

Sobald sich Frau T. in der Weiterbildung befindet, 
kann sie auch ALG II beantragen. Nun werden 
sowohl Wohnung als auch Weiterbildung bezahlt.

Im Namen von Frau T. möchten wir uns herzlich 
bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Frau 
T. hat ihre Weiterbildung begonnen und ihre 
Wohnung bezogen. Sie möchte das erhaltene Geld 
schnellstmöglich an den Verein zurückzahlen.

Ein Beispiel aus der Praxis

das tun wir

Neben der Unterstützung für das Café Patchwork 
leisten wir auch konkrete Hilfen für Menschen, die 
in Armut leben.

So konnte wir beispielsweise der Familie der 
8 jährigen Hanna (Name geändert), die unter 
einer starken Sehschwäche leidet, helfen, die so 
dringend benötigte Brille zu kaufen, für die ihre 
Familie das Geld nicht aufbringen konnte.

Leider erreichen uns immer häufiger Hilferufe 
von jungen Familien, deren finanzielle Lage so 
angespannt ist, dass sogar Kleidung oder das 
benötigte Schulmaterial nicht finanzierbar ist. 

Hier leisten wir dank Ihrer Spenden konkrete und 
unkomplizierte Hilfe.

Kinder und Armut
Hanna‘s neue Brille

das sind wir

Besuchen Sie uns

Dieses Jahr finden Sie uns am 29. und 30.11.14 
von 12-18 Uhr auf dem 

Weihachtsmarkt in Kreuztal-Krombach 
(in der Krombachhalle - Herrenwiese 6). 

Neben der Möglichkeit 
uns kennen zu lernen, 
können Sie auch 
Weihnachtskarten, die in 
der Bastelgruppe unseres 
M ä n n e r w o h n h e i m s 
(Bodelschwingh Haus) 
hergestellt wurden, 
erwerben. Die Einnahmen 
der verkauften Karten 
gehen zu 100% an die  
Bastelgruppe um den 
fleißigen Händen neue 
Projekte zu ermöglichen.

Auch in Siegen können 
Sie uns dieses Jahr treffen. Am 11.12. ab 19 Uhr 
spielt der Posaunenchor Anzhausen beim 

Winterzauber 
(Innenhof der Sparkasse/Naschwerk). 

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und wir 
freuen uns auf die besinnliche Zeit. Aber Armut 
und Obdachlosigkeit isoliert und grenzt aus. 
Daher feiern wir gemeinsam mit den Besuchern 
des 

Café Patchworks am 24.12 ab 11 Uhr
Weihnachten. Es wird gespendetes Essen von 
der Frauenhilfe des Kirchenkreises Siegen 
und musikalische Begleitung durch die Gospel 
Community Siegen geben. 
Sie sind herzlich eingeladen dieses Jahr 
Weihnachten mit uns zu feiern! 

Vielleicht habe Sie es schon entdeckt, unsere 
Internetseite erscheint seit wenigen Wochen im 
neuen Gewand. Unser Mitglied und neu gewählter 
Schriftführer Dominique Hindenberg (dh it 
solutions) hat die Umgestaltung übernommen. 

Die Seite erscheint nicht nur optisch neu: 
Seit Oktober ist es auch möglich einfach 
und unkompliziert eine Onlinespende per 
Sofortüberweisung oder PayPal zu tätigen und 
somit direkt die Arbeit des Fördervereins zu 
unterstützen. 

Weiterhin informieren wir Sie auf der Startseite 
über aktuelle Themen, Projekte und konkrete 
Hilfen, die unser Verein leisten konnte.. 

Neue Internetseite
www.gegen-armut-siegen.de

Weihnachtsmarkt, Winterzauber & Weihnachtsfeier

Weihnachtskarte

Weihnachten im Café Patchwork


