
Unterstützen Sie die Projekte der 
Herzensengel. Spenden Sie, damit 
weiterhin vielen bedürftigen, kran-
ken oder behinderten Personen ge-
holfen werden kann.

Der Herzensengel e.V. wurde am 
12. Januar 2012 gegründet und 
hat aktuell über 120 Mitglieder.
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Wir tun

   Gutes.

Seit Bestehen konnten wir über 150 
Projekte mit mehr als 200.000 Euro 
finanziell unterstützen.

Unsere Hilfen gingen an Personen, die 
krankheitsbedingt oder durch Unfallfolgen 
schwerstbehindert sind und bei denen der 
Kostenträger nicht mehr zahlt. Auch unver-
schuldet in Not geratene Personen wurden 
von uns berücksichtigt. Wir haben auch dort 
geholfen, wo sich niemand bereit erklärte, den 
Betroffenen zu helfen.

Wir danken an dieser Stelle unseren Geld-
gebern, seien es Privatpersonen, Firmen und 
auch Organisationen und Vereine, die unsere 
Arbeit genau beobachten und diese für sehr 
gut befinden und unterstützen. Die positiven 
Feedbacks, die wir erhalten, ermutigen uns, 
diese soziale und gemeinnützige Hilfe genau-
so fortzuführen wie bislang.

Unsere Aktionen und Events, durch die wir 
Geld generieren möchten, werden saarland-
weit durchgeführt.

Unter dem Motto „Helfen verleiht Flügel. Hilf 
mit“ möchten wir ALLE motivieren, uns zu un-
terstützen – ganz egal in welcher Form. Unsere 
Spendenkonten finden Sie in diesem Flyer.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. 

Herzensengel e.V.
Zum Kreimertsberg 2

66663 Merzig
06861 - 83 900 71

www.herzensengel.saarland
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PayPal
info@herzensengel.saarland

Sparkasse Merzig-Wadern
IBAN: DE77 5935 1040 0000 2081 81
BIC:   MERZDE55

herzensengel.saarland

meine VVB
IBAN: DE93 5909 2000 5611 1500 26
BIC: GENODE51SB2



Helfen Sie, damit wir noch viele weitere Hilfs-
aktionen durchführen können. Wir halten Sie 
online auf dem Laufenden:

www.herzensengel.saarland

Werden 
Sie

        
 Mitglied

…

Unsere

   Hilfsaktionen

Sarah-Lena ist schwerstbehindert, erfreut sich 
aber tagtäglich ihres Lebens! Sie war ein Frühchen 
und leidet unter vielen Krankheiten wie schwere 
Epilepsie, spastische diplegische Cerebralparese 
und Gelenkkontraktionen.

Eine Delfin-Therapie kostet 
rund 7.500 € ohne Flüge, Feri-
enwohnung und Verpflegung. 
Diese Kosten werden alleine 
aus der Kasse der Familie ge-
tragen. Der Herzensengel e.V. 
unterstützt sie mit einer Sum-
me von 2.500 €.

Mit einem dringenden 
Hilferuf wandte sich 
der Herzensengel e.V. 
im Juni 2015 an die Öf-
fentlichkeit, um Kron-
korken zu sammeln. 
Das Ziel von 10.000 € 
wurde im November 
2015 erreicht und an 
die Familie gespendet.

Gesamtkosten für den 
Stuhl: rund 50.000 €.

Seit seiner schweren Verletzung im Sommer 2017 
ist der junge Mountainbiker Luca Biwer vom Hals 
abwärts gelähmt. Auch hier hat der Herzensengel 
e.V. Soforthilfe geleistet.

Maya leidet an MPAN, einer Form von NBIA (Neuro-
degeneration mit Eisenspeicherung im Gehirn).
Unter dieser seltenen Krankheit leiden ein bis drei 
Menschen von einer Million.

Mit zwei Jahren wurde bei Carina Neurotuberkulo-
se diagnostiziert. Schwere neurologische Schäden 
sind die Folge. Heute ist das liebenswürdige Mäd-
chen acht jahre alt und braucht mehr Pflege im Alltag.

Für den Herzens-
engel e.V. war 
das Grund genug, 
die alleinerzie-
hende Mutter 
Jana beim Um-
bau ihrer Woh-
nung in Merzig 
zu unterstützen.

Bundesweite Kronkorken-Sammel-Aktion. 
Ein Rollstuhl für den gelähmten Christian Nickels

„Helft Maya!“ – Gemeinsam stark gegen MPAN. 

„Bewegung für Luca“ mobilisiert Hunderttausende. 
Familie, Freunde und Sportler sind gerührt.

Barrierefreie Wohnung in Merzig: Unterstützung für 
Carina Ostronok und ihre alleinerziehende Mutter.

Liebevoll spielt Sarah-Lena mit ihrem neuen Delfin! 
Sie hat ihn liebevoll Papito genannt.

Bleiben Sie
stets auf dem

 

Laufenden!


