
 

                                                                                                                                 

 Spenden Sie jetzt online….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spendenkampagne „gut beraten!“ im Diakonischen Werk Region Kassel 

Liebe Leser, 

„Es tut so gut, über alles reden zu können.“  
Daniel ist alleinerziehend. Seit einem halben Jahr leben seine Kinder 

Patrik und Jannis bei ihm. Der Job, die Trennung, die Sorge für die 

Kinder – das war viel. Die Erziehungs- und Familienberatung hat ihm 

geholfen. Er hat wieder Kraft geschöpft – und seine Söhne Patrik und 

Jannis sind froh, dass es ihrem Papa wieder besser geht.  

Viele Menschen, die in unsere Beratungsstellen kommen, erzählen 

ähnliche Geschichten. Sie spüren, dass sie hier mit ihren Sorgen 

ernstgenommen werden. Sie erleben, dass die Beraterinnen und 

Berater ein offenes Ohr haben und sie unterstützen, wieder Kraft zu 

schöpfen, Lösungen zu finden und sich auf den Weg zu machen.  

Es gibt viele Situationen im Leben, in denen Menschen eine Unterstützung suchen. Manchmal hilft es, über die 

Probleme offen zu sprechen, manchmal hilft eine nützliche Information und manchmal tut es gut, sich mit 

anderen über seine Sorgen auszutauschen. 

Deshalb bieten wir Hilfen von der Allgemeinen Sozial- und Lebensberatung, der Familien- und Paarberatung über 

die Suchtberatung bis zu hin ZEDA – der Beratung Angehöriger von demenzerkrankten Menschen an. Wir beraten 

Menschen in Stadt und Landkreis Kassel, das liegt uns am Herzen. Unterstützen Sie uns dabei und spenden Sie 

für unsere Aktion „gut beraten!“ …denn manchmal ist guter Rat doch bezahlbar! 

 

Ihre Spende kommt den Menschen direkt in unserer Region zugute. 
Spendenkonto: Evangelische Bank eG; IBAN: DE81 5206 0410 0000 0015 54 
Oder online: www.dw-region-kassel.de//spenden/online-spenden/ 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns im Namen aller, die auf diese Hilfe angewiesen sind, ganz herzlich. 

 
Ihre Tamara Morgenroth, Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Region Kassel 

So helfen Sie mit Ihrer Spende:  

Für 10 € kann ein Kind an einem therapeutischen Gruppenangebot der Ehe- und Familienberatung 

teilnehmen. 

Für 50 € können wir einen Menschen professionell in der Schuldenberatung beraten.  

Für 150 € können wir eine Gruppe Angehöriger von suchtkranken Menschen begleiten.  

 

Referat Kommunikation 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Mechtild Meyer-Kluge 

Hermannstraße 6 

34117 Kassel 

Tel.: 0160 - 97542199 

Mechtild.Meyer-Kluge@dw-region-

kassel.de 
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