GEMEINSAM
für den
guten Zweck

HOFFNUNGSTRÄGER E. V.

DIE BREMER SUPPENENGEL E. V.

Seit 2013 unterstützt der gemeinnützige Verein Menschen

Als feste Größe zwischen Domsheide und Hauptbahnhof

in Not, besonders Kinder. Gerade in Zeiten der Covid-

versorgen die Suppenengel seit 1997 Bedürftige mit frisch zu-

19-Pandemie leben viele Menschen in ohnehin schon

bereitetem Essen. Mit speziellen Lastenfahrrädern verteilen sie

geschwächten Ländern am Existenzminimum. Gemeinsam

warme Suppen, belegte Brote, frische Salate und Kaffee an Ob-

unterstützen die Hoffnungsträger rund um die Welt und zeigen

dachlose in Bremen. Neben der Essensversorgung organisieren

Einsatz, wo das Virus die Armen besonders schwächt.

sie vor Ort Hilfe zur Selbsthilfe und beraten in puncto Hilfseinrichtungen, Behördengänge, Alkohol- und Drogenmissbrauch
sowie medizinische Nothilfe.

DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND –
LANDESVERBAND BREMEN
Als eingetragener, gemeinnütziger Verein setzt sich der

HOSPIZ ZUM GUTEN HIRTEN

Kinderschutzbund Bremen seit 1953 für die Rechte aller Kinder

Das voraussichtlich im Frühjahr 2021 eröffnende Hospiz in

und Jugendlichen ein. Seine Mitglieder involvieren sich beim

Rotenburg (Wümme) schafft einen Ort für schwerstkranke und

Senat in die Planungen und Beschlüsse der Stadt und fordern

sterbende Menschen. Mit dem Leitsatz „Weil Sterben Herzens-

eine Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen für

sache ist“ bietet die moderne Einrichtung 8 Gästezimmer, in

Kinder und Familien, eine kindgerechte und gesunde Umwelt

denen sich Menschen in ihrer letzten Lebensphase wie zu Hause

sowie gute Wohneinrichtungen für benachteiligte Kinder und

fühlen und dennoch rund um die Uhr liebevoll betreut werden.

Jugendliche.

VISION HELP INTERNATIONAL CARE FOUNDATION/
CHRISTLICHES DIAKONISCHES HILFSWERK STEPHANUS

HOUSE OF HOPE

Mit dem Bezirksverband Bremen in Sottrum unterstützen Flori-

Die VHICF ist eine internationale Wohltätigkeitsorganisation,

an Wellmann und sein Team weltweit Menschen in Not. Neben

die sich als Ziel gesetzt hat, Armut in entwicklungs-

der Verbreitung des christlichen Glaubens steht die Gründung

schwachen Ländern wie den Philippinen zu bekämpfen

und Förderung von Kinderheimen und Schulen in Kooperation

und bedürftige Gemeinschaften zu fördern. Mit den

mit verschiedenen Patenschaften im Fokus. Zudem vermittelt

sogenannten Houses of Hope bietet die Organisation

Hoffnungsträger e. V. setzt sich

Florian Wellmann und Wynton Rufer, ehemaliger Fußballprofi sowie Trainer

das Hilfswerk Ausbildungsplätze, um jungen Menschen eine

Kindern und Jugendlichen ein neues Zuhause, in dem

Florian Wellmann für notleidende

und Werder-Legende, bei einer Veranstaltung des Hoffnungsträger e. V.

Zukunftsperspektive zu ermöglichen.

sie liebevoll und sicher aufwachsen.

Kinder in Kambodscha ein und
Perspektive.

Mit Freude und Respekt anderen
Menschen etwas Gutes tun – unter diesem Motto
gründeten Florian und Veronika Wellmann im Sommer
dieses Jahres die Wellmann Stiftung. Stets unter dem
Aspekt der Nächstenliebe unterstützen sie und ihr Team
Hilfsorganisationen auf der ganzen Welt.
Dank der Hilfsorganisationen erhalten Familien und Kinder
Unterstützung in den Bereichen Bildung, Ernährung, medizinische

W

Versorgung und soziale Fürsorge.

ie in der letzten Ausgabe bereits genauer am Beispiel

einem friedlichen Land mit einem sicheren Zugang zu Bildung,

der Organisation Hoffnungsträger e. V. beschrieben,

Ernährung, medizinischer Versorgung und sozialer Fürsorge

setzen sich Florian Wellmann und seine Frau Veronika ehren-

leben“, erzählt Florian Wellmann und ergänzt: „Gemeinsam

amtlich für verschiedene Hilfsorganisationen ein und unter-

mit meiner Mutter, die uns tatkräftig unterstützt, schauen wir

stützen, wo sie nur können. Mit der Gründung der Wellmann

genau hin und wählen hilfsbedürftige Projekte sorgfältig aus

Stiftung kamen in den letzten Monaten viele weitere Projekte

– egional, national und international. Ich selber war schon in

hinzu. „Zusammen möchten wir so vielen Menschen wie

vielen der betroffenen Länder zu Besuch und konnte mir ein

Veronika und Florian Wellmann

möglich auf der Welt helfen und etwas zurückgeben. Als über-

umfangreiches Bild von den Gegebenheiten vor Ort machen.

für verschiedene Hilfsorganisa-

zeugte Christen stehen wir insbesondere hinter dem Gebot der

Somit können wir stolz berichten, dass Gelder und unsere

tionen und unterstützten somit

Nächstenliebe und setzen dieses tagtäglich in die Praxis um.

Unterstützung auch wirklich bei den Organisationen und Ein-

Wir sind dankbar, dass wir mit unseren Kindern glücklich in

richtungen ankommen.“

Menschen in Not.

bei der Organisation

gibt ihnen eine neue

Die
Wellmann
Stiftung

Gemeinsam engagieren sich

Mit einer Patenschaft
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