
Wer
sind
wir?

Helfen
kann
jeder

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-Helferverei-
nigung Hofheim e.V. auf Wunsch eine Spendenbescheini-
gung aus.

Bankverbindung

THW Helfervereinigung Hofheim e.V.
Taunus Sparkasse
IBAN: DE59 5125 0000 0002 0060 06
BIC:  HELADEF1TSK

Die THW-Helfervereinigung 
Hofheim e.V. - der Förderverein

Helfen kann jeder - Unter diesem Motto steht auch die 
Vielzahl an Möglichkeiten, die Sie haben, um die Arbeit 
des Technischen Hilfswerkes und seiner Helferinnen und 
Helfer zu unterstützen. Der aktive Dienst im Einsatz ist 
dabei nur eine der Möglichkeiten. 

Auch als Vereinsmitglied in der Helfervereinigung oder als 
Spender, Sponsor und sogar ganz bequem von Zuhause 
mit dem Handy, über die Sozialen Netzwerke kann man 
uns unterstützen.

Viele Menschen wollen helfen, können aber aus verschie-
denen Gründen nicht in den aktiven THW-Dienst eintre-
ten. Über die Helfervereinigung des Ortsverbandes Hof-
heim besteht die Möglichkeit, dass THW auch außerhalb 
des ehrenamtlichen Engagements der THW-Helferinnen 
und -Helfer zu unterstützen. 

Seit der Gründung des Vereins im Jahre 1986 ist es unsere 
Aufgabe, die Arbeit des Technischen Hilfswerkes, spezi-
ell des Ortsverbandes Hofheim ideell wie auch finanziell 
zu unterstützen und zu fördern. Der Schwerpunkt dieser 
Aufgaben liegt dabei auf der Ergänzung der Ausstattung 
der Helferinnen und Helfer und des Ortsverbandes, ins-
besondere unter Berücksichtigung der lokalen Einsatzbe-
dingungen. Hierfür werden z.B. spezielle Fahrzeuge und 
Gerätschaften beschafft, die nicht vom Bund zu Verfü-
gung gestellt werden. Ein weiterer Schwerpunkt unse-
rer Arbeit ist Förderung der Jugendarbeit, die ein fester 
Betandteil unseres Vereins ist. Die Jugendarbeit wird im 
THW groß geschrieben und der Helferverein hilft hier wo 
er kann. Unterstützt werden z.B. gemeinsame Ausflüge, 
Teilnahme an Wettkämpfen oder Zeltlager  sowie  die  Be-
schaffung  von Ausstattung für die Jugendlichen.

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

Logopädie
Yvonne
Guretzka

Unterstützt die Helfervereinigung seit vielen Jahre.

„
Ich unterstütze das THW, weil ich selber 
viele Jahre aktives Mitglied war und es 
wichtig finde den Katastrophenschutz 
und seine Mitglieder weiterhin zu för-
dern. Die Arbeit ist immens wichtig und 
notwendig..



Im
Förder-
verein

Die Helfervereinigung in Hofheim unterstützt den Orts-
verband nicht nur finanziell, 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 
Feuerwehren oder in die Rathäuser, um den Ortsverband 
bei Entscheidungsträgern präsent zu halten. Über den 
Helfervereinigung kann das THW in Hofheim ergänzende 
Ausrüstung erwerben, erhält einen Zuschuss zur Verpfle-
gungspauschale des Bundes und konnte sogar Fahrzeuge 
für den Fuhrpark des OV erwerben. 

Eintreten kann jede natürliche und juristische Person, die 
sich mit den Zielen des THW identifiziert. Der Mitglied-
schaftsbeitrag beträgt derzeit mindestens 20,00 € pro Jahr.

Glas
Henrich

Hofheim
Ist seit 2015 als Sponsor des Helfervereins aktiv.

Bei 
Social

Media

Als
Sponsor

Sie wollen Mitglied werden? Senden Sie dazu einfach eine An-
frage an: helferverein@thw-hofheim.de

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.„

Wir unterstützen das Technische Hilfs-
werk in Hofheim, weil wir ehrenamtli-
che Arbeit für die Gesellschaft fördern 
möchten und weil die Aufgaben des 
THW im Katastrophenschutz in Zukunft 
noch unverzichtbarer sein werden.

Sie können ein offizieller Sponsor der THW Helferverei-
nigung 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 veröffent-
lichen wir Sie oder Ihre Firma wann immer passend mit 
einem Zitat und/oder Logo in passenden Printpublikatio-
nen oder im Rahmen digitaler Aktionen.
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