
Heart of Mercy hat es sich zum Ziel gesetzt, bedürfti-
ge Menschen, mit Kleidung, Spielzeug, Kinderwagen, 
Haushaltswaren, Möbeln usw. zu versorgen. Neben der 
kostenlosen Weitergabe von Sachspenden bieten wir auch 
Projekte zur Förderung der Gemeinschaft in der Gesell-
schaft und der individuellen Hilfeleistung an. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Begegnungscafés, Kreativ-Werkstätten, 
Patenschaften für Flüchtlinge und vieles mehr. Unsere 
Projekte finden ostfrieslandweit in Zweigstellen statt und 
wir liefern unsere Sachspenden ebenfalls ostfriesland-
weit an bedürftige Mitmenschen aus.

Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit, ist die Wieder-
eingliederung von Mitmenschen ins Berufsleben, sowie 
die ehrenamtliche Beschäftigung von langzeitarbeitslosen 
Mitmenschen um ihnen neue Perspektiven und einen ge-
regelten Alltag bieten zu können. Ein großer Teil unserer 
Mitarbeiter in unserm Zentrallager in Großefehn arbeitet 
ehrenamtlich. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, 
ob als Mitarbeiter oder als Kunde.

Was bedeutet für uns Bedürftigkeit? Bei uns ist die 
Bedürftigkeit nicht nachzuweisen. Wir wollen damit den 
Stolz der Bedürftigen waren. Wenn Kunden zu uns kom-
men und uns mitteilen, was sie benötigen ist dies für uns 
Anlass genug um zu helfen. Wir gehen davon aus, dass 
wenn sich jemand zu uns aufmacht und uns seine Be-
dürftigkeit mitteilt, dies eine große Hürde für die Kunden 
darstellt. Durch das Verlangen nach einem Nachweis der 
Bedürftigkeit, wäre für viele die Hürde zu groß und sie 
würden lieber verzichten, als ihren Stolz zu verlieren. 
Diese Beobachtung fällt uns vor allem bei Rentnern auf, 
diese haben Jahrzehnte geschuftet und können mit ihrer 
viel zu geringen Rente keinen Monat ohne Unterstützung 
überleben.

Viele unserer Kunden sind alleinerziehende Mütter und 
ALG II- Bezieher. Ein nur noch kleiner Teil machen geflo-
hene Mitmenschen aus. Ein weitaus größerer Anteil und 
leider stark steigend bilden Rentner, diese Entwicklung 
zeigt leider sehr deutlich wie stark die Altersarmut von 
Jahr zu Jahr drastisch steigt.

In den 4 Jahren unseres Bestehens haben wir schon 
viel erreicht, allein im letzten Jahr haben wir rund 2.200 
Bedürftige mit Spenden versorgt. Unser Ziel ist es jedoch 
noch bekannter zu werden und uns mit sozialen Einrich-
tungen zu vernetzen, sodass wir allen Bedürftigen in Ost-
friesland unsere Hilfe anbieten können. Es sollte niemand 
ohne Kleidung oder ein Bett leben müssen.

Menschen zu helfen, ist eine  
Herzensangelegenheit!



Unsere Organisation wird ausschließlich durch Spen-
den finanziert! Wir benötigen dringend Spendengelder, 
um den Erhalt unserer Organisation zu sichern. Inner-
halb unseres Zentrallagers gibt es zwei festangestellte 
Arbeitskräfte, ohne die der reibungslose Ablauf des 
Arbeitsalltags nicht gewährleistet wäre. Für einer dieser 
Stellen ist kurzfristig ein Großspender abgesprungen, 
somit ist das Gehalt für einer dieser essenziell wichtigen 
Arbeitskräfte nicht gesichert. Unterstützen Sie uns und 
tragen Sie dazu bei, Bedürftigen in ganz Ostfriesland zu 
helfen und das Bestehen von Heart of Mercy zu sichern! 
Zudem bietet Heart of Mercy Projekte an, um die Gemein-
schaft zu fördern, diese Projekte bedürfen ebenfalls der 
finanziellen Unterstützung. Des Weiteren müssen unsere 
Räumlichkeiten und unserer Transporter, ohne welchen 
wir unsere Arbeit nicht leisten könnten, durch Spenden 
gesichert werden.

 

Bitte helfen Sie mit! Unterstützen Sie uns!

Heart of Mercy gehört mit zum Sozialwerk der EFG 
Moormerland e. V., sodass wir gemeinnützig anerkannt 
sind und eine Ausstellung einer Spendenbescheinigung 
möglich ist.

 

Weitere Informationen über Heart of Mercy finden Sie auf 
unserem Flyer, im Internet unter www.heartofmercy.de 
oder auf unserer Facebook-Seite.

 

Bei Interesse an einer Besichtigung unserer Wirkungs-
stätte, unseres Zentrallagers, laden wir Sie herzlich ein 
einen Termin mit uns zu vereinbaren. Im Zuge dessen be-
steht die Möglichkeit an einer ausführlichen Präsentation 
über die Entstehung, den Werdegang und die Zukunftsvi-
sionen von Heart of Mercy teilzunehmen.

 

Mareike Binoit – Verwaltung 
verwaltung@heartofmercy.de 
04943 4057197

 

Melanie Rider – Zuständig für das operative Geschehen 
info@heartofmercy.de 
04943 4057195


