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Die Bibel

realität
In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft
des 21. Jahrhunderts ist es keine Seltenheit,
dass immer mehr Menschen unter den täglichen Herausforderungen des mühsamen
Alltags zerbrechen und ihr Leben nicht mehr
alleine bewältigen können.
Die Folgen dieses Scheiterns können vielseitig sein. Wir wollen den Menschen, die mit
solchen Lebensproblemen kämpfen und keinen Ausweg vor sich sehen, zeigen, dass es
eine Hoffnung für sie gibt!

Finanzielle
Krisen
Haft
Einsamkeit

Arbeitslosigkeit
Sucht

Psychische
Störungen

Obdachlosigkeit

… ist ein diakonischer Dienst, der
sich zu den Zerbrochenen und
Hilflosen in unserer Gesellschaft
ausstreckt.
Durch verschiedene offene Angebote möchten wir den Menschen
in ihren schwierigen Situationen
begegnen und ihnen helfend zur
Seite stehen.

Ca. 15% der
deutschen
leidet
bevölkerung
unter einer
atik
suchtproblem

Lebensgemeinschaft zur langfristigen Stabilisierung von
Menschen aus zerrütteten
Lebensumständen

Gemeinnützige Arbeitsbetriebe zur beruflichen Wiedereingliederung

Café mit Gottesdiensten,
Abendessen und Kinderbetreuung für sozial schwache
Menschen

Seit dem Jahr 2002 bieten wir Menschen, die
aufgrund ihrer Drogen- und/oder Alkoholabhängigkeit, ihres Strafvollzugs, psychischen
Störungen oder anderer Probleme vom
Leben zerschlagen sind, ein ganzheitliches
Rehabilitationsprogramm an.

Befreiung
aus alten
gefangensch
aften

Während der Rehabilitationsdauer
von ca. 12 Monaten durchlaufen
unsere „Gäste“ unterschiedliche
Phasen mit steigender Eigenverantwortung, die schlussendliche zur
vollständigen Adaption eines festen
Lebensstils führen sollen.

Strukturiert
es
Leben
wieder
aufbauen

Darüber hinaus unterstützen wir
unsere Gäste im Rahmen der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung bei der Beschaffung einer
neuen Unterkunft und einer festen
Arbeitsstelle.
Zusätzlich können durch weitere
Möglichkeiten der Nachsorge die
langfristige Stabilität der Menschen
angestrebt werden.

Durch die gemeinnützigen Arbeitsbetrieben
bietet Hands of Hope eine Vielfalt an unterschiedlichen Dienstleistungen an.
Mit praktischer Unterstützung durch die Mitarbeiter werden die Gäste der Rehabilitation
in den Arbeitsbetrieben beschäftigt.
Hier können sie innerhalb des geschützten
Arbeitsumfeldes langfristig auf die berufliche
Realität vorbereitet werden, ihre vorhandenen Fertigkeiten ausbauen, neue erlernen
sowie ihre individuellen Fähigkeiten und
Stärken in die Arbeit von Hands of Hope einbringen.

Garten- und Landschaftsbau •
Gartenpflege • Gehölz-, Baumund Obstbaumschnitt •
Forstarbeiten • Kaminholz •
Winterdienst • Haushaltsauflösungen • Entrümpelungen

In das Staßencafé sind obdachlose, sozial schwache und einsame Menschen
innerhalb der Stadt Siegen eingeladen.
Mit dem House of Hope konnte Hands of
Hope 2009 einen neuen Arbeitszweig in der
Siegener Innenstadt eröffnen.

Durch Musik und eine kurze Andacht
aus der Bibel wollen wir den Menschen
von Gott erzählen und sie durch eine
anschließende warme Mahlzeit bei guten zwischenmenschliche Gespräche
mit Gottes Liebe auf praktischem Wege
in Berührung bringen.

Durch verschiedene offene Angebote wollen
wir den Menschen in ihren schwierigen
Lebenssituationen dienend begegnen.

gottesdienst

Die Liebe
zu den
menschen
bringen

Bis zu 100
m
Gäste an jede
donnerstag

gottesdienst
Sonntags werden die Straßencafé-Besucher
zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit
Lobpreis, Predigt und gemeinsamem Gebet
eingeladen. Nach dem Gottesdienst gibt es
für jeden noch einen kleinen Imbiss und eine
Zeit der Gemeinschaft.

unterstützung
Kids of Hope richtet sich an Kinder in besonderen Lebenssituationen und arbeitet mit der
Freien Christlichen Hauptschule der Stadt Siegen zusammen.
Angeleitet durch zentrale sozialpädagogische Konzepte werden förderliche Lösungsmöglichkeiten für den Alltag dieser Kinder
gesucht sowie die Einübung und Stärkung
sozialer Kompetenzen angestrebt.

mitarbeit

gebet

Unser Dienst wird aktuell von sechs
hauptamtlichen und 40 ehrenamtlichen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
getragen. Gerne kannst du unser Team
mit deinem Einsatz verstärken.

Für die Mitarbeiter und die uns
anvertrauten Menschen.

spenden
Hands of Hope trägt sich zum größten Teil durch
freiwillige Spenden. Gerne kannst auch du unsere
Arbeit durch finanzielle oder materielle Spenden
unterstützen und so die Möglichkeit unseres Dienstes
aufrechterhalten.

