
Die „Margit Wolter Herzenskinder-Initiative e.V.“
ist eine Körperschaft, die ausschließlich und unmittelbar* gemeinnützigen Zwecken *im 
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Telefon: 0711 / 70 71 500, Telefax: 0711 / 490 760 036
e-mail : info@herzenskinder.info" homepage : www.herzenskinder.info
Steuernummer : 99059 / 28975 FA Stgt. Körperschaften
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Was wollen wir bewirken : In Not geratenen Kindern soll unbürokratisch und rasch Hilfe 
zukommen. Die „Margit-Wolter Herzenskinder -Initiative“ will 
also „da sein“, wenn’s am Geld fehlt. Therapeutische Hilfe 
oder Beratung wollen wir dagegen nicht bieten.

Wo wollen wir helfen: da wo unser Lebensmittelpunkt ist : im Großraum Stuttgart

Wie bekommen wir Geld: Im Schwerpunkt beschränken wir unsere Arbeit auf die 
Durchführung von Veranstaltung, auf gut deutsch „Charity- 
Veranstaltungen“, um damit Spendeneinnahmen zu erzielen

Wie arbeiten wir: Durch ausschließlich ehrenamtlich tätige Mitstreiter arbeiten 
wir ohne Verwaltungs- und Personalkosten.

Warum tun wir das: Kinder sind unser aller Zukunft, wir alle tragen Verantwortung 
für sie. Kinder können sich weder ihre Eltern, noch die 
Gesellschaft in der sie leben, aussuchen. Deshalb wollen wir 
gemeinsam denen Hilfe zukommen lassen, die sie nötig haben. 
Margit Wolter hat diese Überzeugung gelebt; wir wollen, dass 
diese von Ihr ausgehende Kraft am Leben bleibt und weiter in 
positivem Sinne wirkt. Lassen Sie uns beginnen, in dieser 
Weise Gutes zu tun. 

Auf die Frage : „Warum sollen  Sie und wir Gutes tun ?“ gibt es nur 1 Antwort:
 „Wenn nicht Sie und ich, wer sonst ?!“

"Man kann sich selbst nicht helfen, wenn man nicht anderen hilft. Niemand kann nur 
sein eigenes Glück verwirklichen. Wenn wir schon Egoisten bleiben wollen, dann 
sollten wir wenigstens intelligente Egoisten sein: Helfen wir anderen!" Dalai Lama 


