
HELFENSWERT
„Wir wollen mit unserem Einsatz für eine gerechtere Welt

sorgen und dabei helfen Gottes Reich zu bauen.“

Lebenswert – Stadtkirche Köln +++ info@lebenswert-kirche.de +++ www.lebenswert-kirche.de

Aufgaben von Helfenswert:

Wir organisieren für die Gemeinde „LEBENSWERT“ die Mög-

lichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren. Die Hilfe ist

punktuell und einmalig. Spaß und Gemeinschaft sind neben

der Hilfe wichtige Aspekte! 

Wir schaffen Möglichkeiten für interessierte „Lebens-

wertler“ sich regelmäßig an laufenden sozialen 

Projekten  zu beteiligen. 

Das Team versucht mittelfristig das Konsumverhalten für 

Dinge, die wir in der Gemeinde kaufen und verbrauchen

positiv zu beeinflussen, um sich so umwelt- und   

sozialverträglich wie möglich zu verhalten. Auch bei den 

Gemeindemitgliedern und Freunden wird für einen nach-

haltigen Lebensstil geworben. 

Wir bauen Kontakte zu Organisationen und Personen auf, die in missionarischen, sozialen  

und umweltrelevanten Projekten arbeiten. LEBENSWERT  unterstützt sie z.B. finanziell und 

durch Kurzeinsätze. 

Jegliche Hilfe verstehen wir als praktische Liebe gegenüber Gott und unserem Nächsten.

Sie geschieht in Freiheit und ist bedingungslos. D.h. wir haben keine Erwartungen an 

diejenigen, denen wir helfen!

Ansprechpartner

Benjamin Weigel
Helfenswert@lebenswert-kirche.de



Wir sind eine Gemeinde von Christen, die viele Menschen inspirieren will,
Jesus mit Leidenschaft nachzufolgen „Helfen macht Freu(n)de“

Hallo,

schön, dass Du Dir die Zeit nimmst und diese kleine Broschüre liest. Wie geht 
es Dir, wenn Du auf die Welt, Deutschland, Deine Stadt, Deinen Vorort, Deine  
Nachbarn, Familie, Kollegen und Freunde schaust? Laufen die Dinge alle in 
Deinem Sinne? 

Gibt es Momente, in denen Du sagst „Mensch, was ist das ungerecht?“

Wäre es nicht an der Zeit, die Welt im „Kleinen“ und im „Grossen“ besser zu 
machen?  Wollen wir auf ein Wunder warten oder wollen wir nicht alle einen Teil 
hierzu beitragen. Wir finden schon!!!

Sicherlich gibt es „tausende Möglichkeiten“. Man muss nur anfangen. Das 
wollen wir als Gemeinde „LEBENSWERT“ tun. Deshalb gibt es bei uns als feste 
Größe nun „HELFENSWERT“. Als Mitglieder, Freunde und als Gemeinde wollen 
wir anpacken und Menschen helfen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Wir wollen „in leuchtende und ungläubige Augen“ schauen wollen.

Hast Du Lust, dieses Gefühl zu erleben?

Und so sieht unser „HELFENSWERT-HAUS“ aus

Soziale Dienste

Finanzielle Hilfe Gemeindehilfe Persönliche Hilfe Nachhaltiger Konsum

Menschen benötigen
kurzfristig/einmalig

(Klein-)Hilfe

Gemeinde-
unabhängig

Gemeinde beteiligt sich
geschlossen (einmalig
oder wiederkehrend)

an Projekten

Gemeinschaftsgefühl
Spass / Aussenwirkung

„Viele“

z.B: 1x pro Halbjahr
„Sauberer Spielplatz“, o.ä.

Gemeindemitglieder be-
teiligen sich kontinuierlich

und persönlich an
bestehenden/

aufzubauenden Projekten

Kapazitätenplanung

z.B: Beten auf dem Markt,
Cafe 362, Kinderheim

Die Gemeinde achtet
fairen und nach-
haltigen Konsum

Information,
Sensibilität

Organisation

z.B: Fair Trade

Helfenswert-Beirat Helfenswert Orga-Team

„Helfenswert“

Lebenswert

Weltweit
Lebenswert als Gemeinde und Ihre Mitglieder behalten die globale Dimension von Gottes Reich  im Blick.

Sie unterstützen auf vielfältige Weise missionarische, soziale und umweltrelevante Projekte und Personen weltweit









HELFENSWERT



„Wir wollen mit unserem Einsatz für eine gerechtere Welt

sorgen und dabei helfen Gottes Reich zu bauen.“

Lebenswert – Stadtkirche Köln +++ info@lebenswert-kirche.de +++ www.lebenswert-kirche.de 

Aufgaben von Helfenswert:



		  Wir organisieren für die Gemeinde „LEBENSWERT“ die Mög-



     lichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren. Die Hilfe ist

     punktuell und einmalig. Spaß und Gemeinschaft sind neben

     der Hilfe wichtige Aspekte! 



		  Wir schaffen Möglichkeiten für interessierte „Lebens-



     wertler“ sich regelmäßig an laufenden sozialen 

     Projekten  zu beteiligen. 



		  Das Team versucht mittelfristig das Konsumverhalten für 



     Dinge, die wir in der Gemeinde kaufen und verbrauchen

     positiv zu beeinflussen, um sich so umwelt- und   

     sozialverträglich wie möglich zu verhalten. Auch bei den 

     Gemeindemitgliedern und Freunden wird für einen nach-

     haltigen Lebensstil geworben. 



		  Wir bauen Kontakte zu Organisationen und Personen auf, die in  missionarischen, sozialen  



     und umweltrelevanten Projekten arbeiten. LEBENSWERT  unterstützt sie z.B. finanziell und 

     durch Kurzeinsätze. 



		   Jegliche Hilfe verstehen wir als praktische Liebe gegenüber Gott und unserem Nächsten.



     Sie geschieht in Freiheit und ist bedingungslos. D.h. wir haben keine Erwartungen an 

     diejenigen, denen wir helfen!

Ansprechpartner

Benjamin Weigel

Helfenswert@lebenswert-kirche.de













Wir sind eine Gemeinde von Christen, die viele Menschen inspirieren will,

Jesus mit Leidenschaft nachzufolgen

„Helfen macht Freu(n)de“

Hallo,



   schön, dass Du Dir die Zeit nimmst und diese kleine Broschüre liest. Wie geht es Dir, wenn Du auf die Welt, Deutschland, Deine Stadt, Deinen Vorort, Deine  Nachbarn, Familie, Kollegen und Freunde schaust? Laufen die Dinge alle in Deinem Sinne? 



Gibt es Momente, in denen Du sagst „Mensch, was ist das ungerecht?“



   Wäre es nicht an der Zeit, die Welt im „Kleinen“ und im „Grossen“ besser zu machen?  Wollen wir auf ein Wunder warten oder wollen wir nicht alle einen Teil hierzu beitragen. Wir finden schon!!!



  Sicherlich gibt es „tausende Möglichkeiten“. Man muss nur anfangen. Das wollen wir als Gemeinde „LEBENSWERT“ tun. Deshalb gibt es bei uns als feste Größe nun „HELFENSWERT“. Als Mitglieder, Freunde und als Gemeinde wollen wir anpacken und Menschen helfen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wir wollen „in leuchtende und ungläubige Augen“ schauen wollen. 



Hast Du Lust, dieses Gefühl zu erleben?

Und so sieht unser „HELFENSWERT-HAUS“ aus

Soziale Dienste

Finanzielle Hilfe

Gemeindehilfe

Persönliche Hilfe

Nachhaltiger Konsum

Menschen benötigen

kurzfristig/einmalig

(Klein-)Hilfe



Gemeinde-

unabhängig

Gemeinde beteiligt sich

geschlossen (einmalig

oder wiederkehrend)

an Projekten



Gemeinschaftsgefühl

Spass / Aussenwirkung

„Viele“ 



z.B: 1x pro Halbjahr

„Sauberer Spielplatz“, o.ä.

Gemeindemitglieder be-

teiligen sich kontinuierlich

und persönlich an

bestehenden/

aufzubauenden Projekten



Kapazitätenplanung



z.B: Beten auf dem Markt,

Cafe 362, Kinderheim

Die Gemeinde achtet

fairen und nach-

haltigen Konsum



Information,

Sensibilität

Organisation



z.B: Fair Trade

Helfenswert-Beirat

Helfenswert Orga-Team

„Helfenswert“

Lebenswert

Weltweit

Lebenswert als Gemeinde und Ihre Mitglieder behalten die globale Dimension von Gottes Reich  im Blick.

Sie unterstützen auf vielfältige Weise missionarische, soziale und umweltrelevante Projekte und Personen weltweit







