
 
 

 

 

 

Liebe St. Wendeler Land Bewohner,  

am 1. November 2018 wurde der gemeinnützige Verein „Ally hilft- Handeln, statt hoffen 

e.V.“ gegründet. Wir würden uns freuen euch in unserem Team begrüßen zu dürfen. Um ein 

näheres Kennenlernen mit den vielen tollen, engagierten und sympathischen 

Vereinsmitgliedern zu ermöglichen möchten wir euch gerne zum leckeren GuddZweck- 

Grillen einladen. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer und natürlich über ein köstliches 

Grillbuffet in gemütlicher Sommer- Atmosphäre im Außenbereich des Pfarrheim St. Anna in 

Alsfassen. 

Alle weiteren notwendigen Vereinsinformationen haben wir euch beigefügt: 

Über uns: 

 



 
 

Unser gemeinnützig anerkannter Verein setzt sich für erkrankte und nachweislich 

hilfsbedürftige Personen sowie gemeinnützige Institutionen auf regionaler Ebene ein. 

Wir bieten schöne und sinnvolle Mitmach-Aktionen an und organisieren jährlich eine 

Spendenveranstaltung.  

Der Erlös unserer ersten Spendenfeier, die dieses Jahr am 30. November 2019 ab 15:00 

Uhr im Gemeindezentrum Bliesen stattfinden wird, wird dem Kinderhospizdienst Saar zu 

Gute kommen. An diesem Tag haben wir ein kostenfreies, abwechslungsreiches und 

interessantes Programm für unsere Besucher zusammengestellt. Am Nachmittag bieten 

wir familienfreundliche Unterhaltungspunkte und am Abend wird eine bekannte Band aus 

dem St. Wendeler Land für Stimmung sorgen. Ihr seid alle herzlich eingeladen! 

Wenn wir auch nur kleine Veränderungen erzielen können, dann leisten wir unseren 

individuellen Beitrag dazu die Welt zumindest ein kleines Stückchen besser und positiver zu 

gestalten. Je mehr Menschen genau so denken, desto mehr können wir bewegen. Wie sagte 

Xavier Naidoo? „Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen!“ 

Unsere Ziele- Wen unterstützen wir? 

- benachteiligte Menschen in schwierigen Lebenslagen (z.B. eine Familie mit einem schwer 

kranken Kind, alleinstehende Senioren, usw.) 

- gemeinnützige Einrichtungen, die sich für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen 

- die Hilfe erfolgt bewusst auf regionaler Ebene. 

Was hat es mit dem Namen „Ally“ auf sich? 

In loving memory of Anna „Anni“ Bouillon und Selma „Elli“ Bohn 

Unser Slogan- „Handeln, statt hoffen!“ 

Hoffnung ist gut, Handeln ist besser! Hoffnung gibt uns die Stärke positiv zu denken und 

nach vorne zu blicken. Wir dürfen uns aber nicht darauf ausruhen. Wir müssen weiter 

denken, die Zügel in die Hand nehmen und Taten sprechen lassen.  

JETZT MITGLIED WERDEN! 

Ihr möchtet euch in eurer Freizeit für benachteiligte Menschen engagieren? Ihr seid 

teamfähig und habt Spaß daran gemeinsam etwas GUTES auf die Beine zu stellen oder ihr 

möchtet einfach nur als inaktive Mitglieder euren Beitrag dazu leisten hilfsbedürftige 

Menschen und gemeinnützige Projekte zu unterstützen? Dann seid ihr bei uns genau richtig! 

Seid dabei und werdet JETZT MITGLIEDER, SPENDER oder UNTERSTÜTZER! 

Wir freuen und bedanken uns. 

 

 



 
Kreditinstitut: 

Kreissparkasse St. Wendel 

BIC: SALADE51WND 

IBAN: DE53 5925 1020 0120 3984 58 

Kontoinhaber: Ally hilft e.V. 

Dein Team von  

Ally hilft- Handeln, statt hoffen e.V. 

 

 


