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MITEINANDER

Hilfe für Opfer und
Betroffene von Gewalt- und
Straftaten und deren
Angehörige

Unterstützung von
Menschen, die
unverschuldet durch
Unglücksfälle oder
Krankheiten in eine
schwerwiegende Notlage
geraten sind

Beistand für Opfer und
deren Angehörige in
Katastrophenfällen

FÜREINANDER

HELPING HANDS

Der gewaltsame Tod des Kölner Gerichtsvollziehers Paul S. und seines
Schlüsseldienstmitarbeiters anlässlich einer vorsätzlich herbeigeführten
Explosion während einer Vollstreckungshandlung, waren Anlass, 2003
eine bundesweite Hilfsorganisation zu gründen.
Auch die schrecklichen Ereignisse in Karlsruhe, als Gerichtsvollzieher
Wolfgang P. und weitere drei beteiligte Personen während einer
Amtshandlung brutal erschossen wurden, sowie die versuchten
Mordanschläge auf Kollegen in Hessen, Bayern, Berlin, NordrheinWestfalen und Baden-Württemberg, sind uns allen noch in Erinnerung.
Nicht nur die Betroffenen sind Opfer dieser grausamen Verbrechen,
sondern auch die Angehörigen! Sie haben nicht nur die Trauer über den
plötzlichen gewaltsamen Verlust oder die Sorgen um einen
schwerstverletzten Angehörigen zu ertragen, sondern auch mit weiteren
Problemen zu kämpfen, die sie in ihrer Situation oft nicht alleine lösen
können. Um diese außergewöhnlichen Belastungen zu ertragen,
benötigen sie von „dritter Seite“ nicht nur mitmenschliche und
psychologische, sondern oft auch häufig finanzielle Unterstützung

..... und dabei hilft das Sozialwerk!
In den vergangenen Jahren hat das Sozialwerk nicht nur in derartigen
tragischen Fällen Beistand, Hilfe und Betreuung geleistet, sondern auch
weiteren Menschen – innerhalb und außerhalb der Justizorganisation bei der Bewältigung von schwerwiegenden Problemen, in akuten
Notfällen oder schwierigen Lebenslagen helfen können. Einzelne
Betroffene werden noch bis heute begleitet.
Das Sozialwerk ist daher laufend auf Spenden oder Beiträge neuer
Mitglieder
angewiesen.
Setzen
Sie
ein
Zeichen
für
Mitmenschlichkeit und Solidarität! Werden Sie Mitglied des
Sozialwerks! Jeder Euro kommt unmittelbar dort an, wo dringend Hilfe benötigt
wird, ohne Verwaltungskosten. Alle Verantwortlichen arbeiten ehrenamtlich.

Unsere Bitte: Helfen Sie mit, Opfer von Gewalttaten und ihre
Angehörigen, sowie Mitmenschen in sonstigen unverschuldeten
Notlagen, zu unterstützen; selbstverständlich auch außerhalb der
Justizorganisation.

helping hands ☺
☺ Miteinander ∞ Füreinander
☺ Sozialwerk des DGVB e. V.

Das Sozialwerk ist als gemeinnützige und mildtätige Körperschaft durch das Finanzamt
Siegburg – St.-Nr. 220/5960/0245 – anerkannt (§§ 51 ff. AO) und damit zur Erstellung
Spenden- und Beitragsbescheinigungen berechtigt. - Vereinsregister: AG Köln VR 14421

Der Mindestbeitrag für Mitglieder beträgt 10,00 EUR jährlich.
„Nach oben hin“ sind natürlich keine Grenzen gesetzt.

Weitere Informationen unter: www.sozialwerk-dgvb.de

