
Helfen 
kann 
jeder

In 
Social

Media

Folgen, teilen und liken. Helfen Sie uns auch die Menschen 
zu erreichen, die wir nicht direkt ansprechen können. 
Egal es sich dabei um Familienmitglieder, Freunde oder 
Arbeitskollegen handelt. Dafür haben wir ein Profil auf 
Facebook und bei Instagram. 

Mit 
einer
Spende

Die klassische Geldzuwendung bringt die gleichen 
steuerlichen Vorteile wie die Sachzuwendung mit sich. Eine 
Geldspende erweitert zudem den finanziellen Rahmen 
der Helfervereinigung. Dadurch ist er in der Lage, den 
technischen Standard des Technischen Hilfswerkes Hofheim 
zu erweitern um auf hohem Niveau Hilfe leisten zu können.

Für Sach- oder Geldspenden stellt die THW-Helfervereini-
gung Hofheim e.V. auf Wunsch eine Spendenbescheinigung 
aus. 

Als 
Sponsor

Sie können ein offizieller Sponsor der THW Helfervereini-
gung Hofheim am Taunus e.V. werden - als Firma sowie als 
Privatperson.

Für einen jährlichen Förderbeitrag (ab 100 Euro), werden Sie 
als Dank für Ihr Engagement für das Ehrenamt auf Wunsch 
bei öffentlichen Anlässen (z.B. Tag der offenen Tür etc.) als 
Förderer explizit genannt. 

Als besonderer Förderer des Ortsverbandes veröffentlichen 
wir Sie oder Ihre Firma wann immer passend mit einem Zi-
tat und/oder Logo in passenden Printpublikationen oder im 
Rahmen digitaler Aktionen. 

Mit

Ganz einfach von Zuhause aus den Ortsverband 
unterstützen? Gar kein Problem! mit dem Amazon-Smile-
Programm unterstützen Sie bei jedem Kauf den Helferverein, 
ohne dass es Sie etwas kostet!

Abscannen und mitmachen!

Logopädie
Yvonne

Guretzka

Glas
Henrich
Hofheim

Ist seit 2015 als Sponsor des Helfervereins aktiv.

„ 
Ich unterstütze das THW, weil ich 
selber viele Jahre aktives Mit-
glied war und es wichtig finde 
den Katastrophenschutz und sei-
ne Mitglieder weiterhin zu för-
dern. Die Arbeit ist immens wich-
tig und notwendig.

„ 
Wir unterstützen das Technische 
Hilfswerk in Hofheim, weil wir eh-
renamtliche Arbeit für die Gesell-
schaft fördern möchten und weil 
die Aufgaben des THW im Katast-
rophenschutz in Zukunft noch un-
verzichtbarer sein werden.

Helfen kann jeder - Unter diesem Motto steht auch die 
Vielzahl an Möglichkeiten, die Sie haben, um die Arbeit des 
Technischen Hilfswerkes und seiner Helfer zu unterstützen. 

Der aktive Dienst im Einsatz ist dabei nur eine der 
Möglichkeiten. Auch als Helfer im Bereich der Verwaltung 
oder Küche können Sie viel beitragen. 

Dazu gibt es viele Möglichkeiten, sich abseits der Helferschaft 
zu engagieren: Z.B. als Vereinsmitglied im Helferverein oder 
als Spender, Sponsor und sogar ganz bequem von Zuhause 
mit dem Handy, über die Sozialen Netzwerke oder beim 
Einkauf via Amazon.

Im
Helferverein

Unterstützt den Helferverein seit Jahren mit 
Spenden.

Der THW Helferverein in Hofheim unterstützt den Ortsver-
band nicht nur mit Geldmitteln, sondern ermöglicht über 
die Vereinsarbeit viele weitere Optionen, für das THW  in 
Hofheim aktiv zu werden. Er betreibt aktive Lobbyarbeit, 
unterstützt bei Gremien- und Verbandsarbeit und nutzt 
seine Kontakte zu andere Behörden, den umliegenden Feu-
erwehren oder in die Rathäuser, um den Ortsverband bei 
Entscheidungsträgern präsent zu halten. Über den Helfer-
verein kann das THW in Hofheim ergänzende Ausrüstung 
erwerben, erhält einen Zuschuss zur Verpflegungspauschale 
des Bundes und konnte sogar Fahrzeuge für den Fuhrpark 
des OV erwerben. 

Oder unter  
www.smile.amazon.de  

den Helferverein in Hofheim auswählen.

Senden Sie dazu einfach eine Anfrage an: 
helferverein@thw-hofheim.de

Mehr dazu erfahren Sie unter:
www.ov-hofheim.thw.de/helferverein

Smile
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