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Falls auch Sie helfen wollen:
alwine Stiftung - in Würde altern

Kontonummer:
IBAN: DE47 6727 0003 0070 3181 00
BIC:    DEUTDESM672
Deutsche Bank Heidelberg

Verwendungszweck: 
Altersarmut, Gewalt im Alter oder Demenz

Eine steuerlich verwendbare Spendenbescheinigung 
kann Ihnen ausgestellt werden.

Wir danken allen Unterstützern von Herzen.
Jeder eingegangene Cent der Spenden fließt direkt, unbürokratisch, 

schnell und ohne Abzug in die Einzelnotfallhilfen sowie in unsere Projekte.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.alwine-stiftung.de

Die alwine Stiftung finanziert die nachfolgenden Projekte,
damit alt, arm und allein kein Dreiklang für die Ausgrenzung benachteiligter Bürger ist!

Beratungsstelle „Sicher und beschützt im Alter“
in Kooperation mit der AWO Rhein-Neckar

EINZELNOTFALLHILFE 

                     HAUSNOTRUF-TELEFON 
     ALLTAGSHELFER MIT HERZ
VERANSTALTUNGEN GEGEN DIE EINSAMKEIT u.v.m.

Demenzbegleitung GRN-Klinik, Weinheim
Seit 2018 als Pilotprojekt maßgeblich finanziert. 
Die Fortführung des Projekts ist zugesichert.

Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende.

Ein JahEin Jahr, in welchem auch wir als Stiftung mit neuen Situationen 
konfrontiert wurden und neue Wege gehen mussten. Corona hat die 
Themen Altersarmut und Vereinsamung von Senioren*innen noch stärker 
in den Mittelpunkt unserer Arbeit gerückt. Wir haben diese Aufgabe mit 
verstärkter Einzelnotfallhilfe und telefonischer Kontaktpflege angenommen 
und konnten vielen bedürftigen Senioren*innen über die von uns 
finanzierte Beratungsstelle „Sicher und beschützt im Alter“ helfen. 
Die Unterstützung, aber auch die positiven Rückmeldungen zu Die Unterstützung, aber auch die positiven Rückmeldungen zu 
unserer Arbeit, die wir von Ihnen erhalten, zeigen, dass unsere Themen 
in der Gesellschaft Gehör finden.

Wir danken allen, die nicht wegschauen, sondern die Not von 
Senioren*innen wahrnehmen und helfen. Dabei geht es nicht nur um die 
finanzielle, sondern auch um die aktive Unterstützung von Senioren*innen 
in der Nachbarschaft, auf der Straße, im eigenen Umfeld. Es geht um den 
zurzeit viel genannten Zusammenhalt der Gesellschaft; das füreinander 
da sein und sich kümmern.

In derIn der Vorweihnachtszeit haben wir verschiedene Aktionen durchgeführt, 
um ein Lächeln in die Gesichter derer zu zaubern, die am Rande der 
Gesellschaft stehen.

alwine Advents-Gruss
Das alwine Weihnachts-Taxi hat am 2. 
Advent Christstollen an die Senioren*innen 
verteilt, die zurzeit nicht an unseren Ver-
anstaltungen teilnehmen können und 
diese sehr vermissen.

alwine Weihnachts-Taxi
Um zu ermöglichen, Wege risikofrei 
und selbstbestimmt zurückzulegen, hat 
die alwine Stiftung Taxi-Gutscheine in 
Höhe von jeweils 50,- Euro an bedürftige 
Senioren*innen ausgegeben.

Telefonieren von „Ohr zu Ohr“
Im Dezember starteten wir mit 
unserem Projekt „Sicher und beschützt 
im Alter“ die Telefonaktion von „Ohr 
zu Ohr“ für mehr Teilhabe und gegen 
das Alleinsein. 

„Woinemer Woinachtsradio” 
Als Ideengeberin hat Martina Schildhauer 
mit einer großzügigen Anschubfinanzierung, 
gemeinsam mit den Weinheimer Jugend-
medien, das Pilotprojekt „Woinachtsradio“ 
für Ältere ins Leben gerufen.

Besondere

gegen die Einsamkeit
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