AUF EINEN BLICK
WER wir sind
eine Stiftung für unverschuldet in Not geratene Menschen in Bayern
Die ‚Stiftung ANTENNE BAYERN hilft‘ ist eine öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Ismaning. Gemäß § 53 AO unterstützen
wir Menschen, die infolge eines körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen bzw. aufgrund einer
wirtschaftlichen Notlage hilfsbedürftig sind.

WIE

wir helfen
gezielt und persönlich
Dort, wo öffentliche Hilfen nicht mehr greifen, versucht die ‚Stiftung ANTENNE BAYERN hilft‘ das soziale Netz zu ergänzen.
Zu diesem Zweck prüfen wir jeden Einzelfallantrag und jedes Projekt ausführlich. Nur so kann eine effektive und gezielte Hilfe sichergestellt
werden. Dabei arbeiten wir eng mit sozialen Organisationen zusammen, die Betroffene vor Ort betreuen. Natürlich leistet die Stiftung keine
Zuwendungen, die bei bedürftigen Personen zu einer Kürzung öffentlicher Mittel wie etwa Sozialhilfe, Pflege- oder Blindengeld führen würden.

WEM wir helfen
vom Einzelschicksal bis zum ‚ANTENNE BAYERN hilft‘-Haus
Krankheit, Unfall, Behinderung – das Schicksal schlägt oft erbarmungslos zu. Und fast immer bringt solches Unglück hohe finanzielle Belastungen mit sich. Weit über 1.000 dieser Menschen und Familien in Not unterstützt die Stiftung jedes Jahr finanziell. Auch beispielhafte soziale
Projekte erfahren die Zuwendung der Stiftung: Kinder-/Jugendhilfe, Behinderten-Einrichtungen, Altenhilfe-Organisationen werden ebenso
unterstützt wie Hospize und Projekte, die sich obdachlosen Menschen in Bayern widmen. Seit 2011 steht im Allgäu zudem das erste ‚ANTENNE
BAYERN hilft‘- Haus. Sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und deren Familien sollen an diesem Ort positive Energien tanken und unter
pädagogischer Aufsicht neue Lebensperspektiven erhalten.

WORAN wir glauben
jede Spende zählt
Wir freuen uns über jeden Cent – über die kleine Taschengeldspende eines Kindes genauso wie über die größere Summe einer
Firma oder die Jubiläumsspende eines Vereins. Denn all das trägt dazu bei, Not zu lindern. Die ‚Stiftung ANTENNE BAYERN hilft‘ garantiert,
dass das Geld genau dort ankommt, wo es benötigt wird: nämlich direkt bei den Menschen, die Hilfe bedürfen.

