
HOPE-PARTNER 
Hoffnung geben mittendrin



WIE WERDE ICH HOPE-PARTNER?

HOPE-Partner werden all unsere Spendenden, welche uns mit mindestens CHF 50.–  
pro Monat oder bei einem Projekt unterstützen. 

Eine Übersicht unserer aktuellen Projekte und weshalb wir auf deine Unterstützung  
angewiesen sind, findest du hier: hope-baden.ch/spenden

VORTEILE ALS HOPE-PARTNER

•  Einmal pro Jahr laden wir alle unsere HOPE-Partner zu einem exklusiven Partner-Mittagessen  
im HOPE-Restaurant sowie zu unserem Sponsorenanlass ein.

•  Als HOPE-Partner wirst du mehrmals jährlich durch unsere HOPE NEWS und  
E-MAIL-NEWSLETTER über die neusten Entwicklungen und Projekte informiert.



Seit 1983 gibt HOPE Christliches Sozialwerk in der Region Baden denen Hoffnung, die auf sich allein gestellt  
sind. Dank der tatkräftigen Unterstützung von unseren Partnern, Freunden und Helfenden bieten wir über  
40 massgeschneiderte Angebote in den Bereichen Begegnen, Betreuen, Beschäftigen und Beherbergen an.

Durch diese Massnahmen kann eine grosse Lücke im Sozialsystem geschlossen werden, welche nicht mehr  
weg zudenken ist. Menschen, welche sich nur sehr schwer integrieren und von unserer Gesellschaft abgeschrieben 
werden, bekommen im HOPE neue Hoffnung. Wir sehen es als unsere Aufgabe, unbürokratische Hilfe und  
ein vorübergehendes Zuhause zu Geben. Für einige bleiben die Treffpunkte und das Begegnungszentrum auch  
längerfristig eine Heimat.

Da viele unserer Angebote nicht staatlich finanziert werden, sind wir auf treue Gebende angewiesen. Deshalb  
laden wir dich herzlich ein, als HOPE-Partner ein Teil der Hoffnungsgeschichte zu werden. 

Für deine Unterstützung dankt dir das HOPE-Team und unzählige Menschen in der Region, die durch dich mehr  
Hoffnung im Leben haben.

Herzlichst
Das HOPE-Team

GEMEINSAM  
BENACHTEILIGTEN MENSCHEN  
HELFEN



ANMELDUNG ZUM HOPE-PARTNER

Mein monatlicher Beitrag:    CHF 50.–

	 	    CHF 100.–

	 	   CHF 200.–

	 	   CHF     .–

  Ich möchte HOPE mit einem Projekt unterstützen, bitte kontaktiert mich:

Name/Vorname  Telefon

 
Strasse PLZ/ Ort E-Mail

Talon einsenden an: HOPE Christliches Sozialwerk | Stadtturmstrasse 16 | 5400 Baden oder an:  hope@hope-baden.ch
Die Partnerschaft kann jederzeit gekündigt werden.


