Die Vinzenzpforte ...
... befindet sich in der Neuen Straße direkt am Mutterhaus.
... besteht aus einem Speise- und Aufenthaltsraum, einer Teeküche und Sanitäranlagen.
...Überschrift
ist ein Ort, an dem gegessen, gespielt,
gelacht und auch gestritten wird.
... ist ein Raum, in dem Leben stattfindet
... schenkt ein Stück Zuhause.
... ist von Montag bis Freitag von 9:00 bis
14:00 Uhr geöffnet.
... bietet ab 9:00 Uhr ein Frühstück an.
... gibt ab 12:30 Uhr ein von „Sozialen Mittagstisch Guter Hirt“ zubereitetes Mittagessen aus.
... heißt jeden herzlich willkommen!

Spendenkonto Vinzenzpforte:
IBAN: DE66 3706 0193 5007 3880 30
BIC: GENODED1PAX
Auch Sachspenden nehmen wir gern an:

Neues aus der
VINZENZPFORTE
September 2019

• Lebensmittel wie Kaffee, Tee, H-Milch,
Wurst- und Käseaufschnitt.
• Im Winter: Socken und Hustenbonbons.
----- --------------------------------- ---Liebe Förderer und Unterstützer,
wir speichern Ihre Daten ausschließlich für eigene Spendenzwecke.
Sie haben das Recht, gegen diese Nutzung Ihrer Daten
jederzeit Widerspruch einzulegen. In diesem Fall wird ein
entsprechender Sperrvermerk gesetzt bzw. Ihre Daten gelöscht.
Richten Sie Ihren Widerspruch bitte an die Adresse oder
E-Mail der Vinzenzpforte im Mutterhaus:
Neue Str. 16; 31134 Hildesheim;
E-Mail: vip@vinzentinerinnen-hildesheim.de

Herzlichkeit
ist die kleine Münze
der Liebe
- Vinzenz von Paul -

Hildesheim, im September 2019
MÜNZEN in Form von „Euros“ sind immer
knapp in der Vinzenzpforte und bei unseren
Besuchern… deshalb kommen auch so viele.
Das Geld reicht bei den meisten nicht bis zum
Ende des Monats. Ich habe mit Herrn X und
Herrn Y über ihre finanzielle Situation gesprochen und sie haben zugestimmt, dass ich hier
davon berichten darf.

Überschrift

Lieber Förderer und Unterstützer
der Vinzenzpforte,
heute schreibe ich Ihnen über HERZLICHKEIT,
MÜNZEN und LIEBE, um Ihnen einen weiteren
Einblick in das Leben in und um die Vinzenzpforte geben.
HERZLICHKEIT ist, wie der hl. Vinzenz sagt, die
kleine Form der Liebe. Vielleicht ist Herzlichkeit
die alltägliche Möglichkeit, wie wir unsere Liebe
zeigen können ohne uns zu überfordern.
Beispielhaft möchte ich Ihnen heute von Herrn X
und Herrn Y erzählen. Täglich besuchen beide
zusammen die VIP. Jeden Tag kümmert sich einer um den anderen. Herr Y sitzt im Rollstuhl
und ist auf Hilfe angewiesen. Herr X ist da, jeden
Tag und hilft Herrn Y. Egal ob es mal Streit gibt,
Tag für Tag sind sie gemeinsam unterwegs.

Beiden
zusammen steht im Monat 700 € zu
Überschrift
Verfügung. Die Miete übernimmt das „Amt“.
Vor einiger Zeit mussten sie sich ein Darlehn
geben lassen, das sie nun monatlich mit 50 €
abzahlen. 50 € für Stromkosten, 70 € für Tabak, ca. 30 € für Kleidung (meist secondhand),
dann bleiben noch 500 € für alles andere des
täglichen Bedarfs.
500 € für 2 Personen, klingt gut, wenn es nur
für Lebensmittel wäre. Aber dann sind da noch
die besonderen Ausgaben: Mal geht eine Brille
kaputt und im letzten Monat mussten die
Friedhofsgebühren für das Grab eines lieben
Angehörigen, das sie gemeinsam pflegen, für
die nächsten drei Jahre bezahlt werden.

Überschrift
Da ist es schon hilfreich, dass es die VIP gibt.
Hauptsächlich kommen Herr X und Herr Y wegen
der anderen Menschen, die sie hier treffen. Natürlich nehmen sie gern das Angebot des kostenlosen
Frühstücks und des günstigen Mittagessens an, um
dadurch Geld zu sparen.
Beim Stichwort LIEBE nehme ich SIE in den Blick!
Es ist wahrhaft ein Liebesdienst, dass Sie die Vinzenzpforte unterstützen. Wir bekommen keine öffentlichen Mittel, unser Dienst wird nur das finanzielle Engagement unserer Trägerin und Ihre
Spenden ermöglicht.
Dafür DANKE ich ganz herzlich!
Bitte Unterstützen Sie uns auch weiterhin und
HELFEN Sie uns zu HELFEN.
Herzlichen Dank und Gottes Segen wünscht Ihnen

Jeanne Golla
Leiterin der Vinzenzpforte

