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… hilft ausschliesslich Menschen in der Schweiz, 

die unverschuldet in Not geraten sind.  
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Wir sind schweizweit der erste Verein, 
der Menschen eine Chance auf finanzi-
elle Unterstützung in Not bietet. Seit 
der Gründung im Jahre 2019 arbeiten 
wir mit Hilfe unserer Mitglieder und 
Spender intensiv daran Menschen in 
der Schweiz zu unterstützen. Unsere 
Arbeit ist ehrenamtlich und wir erhal-
ten dafür keine Entschädigung.  

Unser Verein bezweckt die Unterstüt-
zung von pflege– und betreuungsbe-
dürftigen Menschen, die durch schwere 
Schicksalsschläge betroffen sind und 
die sich mangels privat– und sozialver-
sicherungsrechtlicher Leistungen in ei-
ner finanziellen Notlage befinden. Um 
solchen Menschen zu helfen, betreibt 
unser Verein ein Fundraising. 

Obschon die Schweiz zu den reichsten 
Ländern der Welt gehört, gibt es auch 
bei uns Menschen, die durch die Ma-
schen des sozialen Netzes fallen und un-
verschuldet wegen gesundheitlicher, so-
zialer oder beruflicher Ereignisse in fi-
nanzielle Not geraten. Die Gründe dafür 
sind sehr vielfältig. 

Der Verein «Menschen helfen Men-
schen» hilft ausschliesslich Menschen in 
der Schweiz, die unverschuldet in Not 
geraten sind. Ihnen gewähren wir eine 
Chance einer einmalige finanzielle Zu-
wendung als Überbrückungshilfe. 
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Der Hauptgrund zur Vereinsgründung, 
entstand aufgrund persönlicher Schick-
salsschläge. 

Drei der fünf Vorstandsmitglieder ha-
ben Kinder mit einer Autismus Spekt-
rum Störung. Eine frühe Erkennung der 
Krankheit ist sehr schwierig. Um eine 
Anerkennung - Geburtsgebrechen - 
von der IV zu erhalten, muss jedoch ei-
ne Diagnose bis zum vollendeten fünf-
ten Lebensjahr vorliegen. Ansonsten 
besteht keine Chance mehr eine Zu-
satzversicherung bei einer Krankenkas-
se abzuschliessen. 

Beweggründe und Umsetzung 

 

«Menschen helfen Menschen» kann 

nur dank Ihrer tatkräftigen Unterstüt-

zung helfen. 

 Privatpersonen können «Menschen 

helfen Menschen» als Vereinsmit-

glied beitreten. 

 Privatpersonen, Firmen oder Vereine 

können «Menschen helfen Men-

schen» durch eine Spende oder als 

Gönner / Sponsor massgeblich un-

terstützen.  

Zusätzliche Informationen finden Sie 

auf unserer Homepage. 
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