Konzept
Die Vision:
Die Armut im Mittelpunkt der Gesellschaft zu
lindern, sowie den Stolz und die Würde der
bedürftigen und notleidenden Menschen zu
wahren.
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01. Einleitung
Heart of Mercy ist eine Hilfsorganisation aus Ostgroßefehn, Ostfriesland. Sie besteht seit dem
Herbst 2014. Anfang 2019 wurde Heart of Mercy ein eingetragener Verein und als
gemeinnützig anerkannt.

Die Vision:
Die Armut im Mittelpunkt der Gesellschaft zu lindern, sowie den Stolz und die
Würde der bedürftigen und notleidenden Menschen zu wahren.
Die Hilfsorganisation nimmt den Überschuss der Bevölkerung an Sachspenden, wie z. B.
Kleidung, Spielzeug, Erstlingsausstattung, Möbel, Fahrräder und Elektroartikel etc. an und prüft
diese auf ihre Vollständigkeit, Sauberkeit und Unversehrtheit. Nach dieser Prüfung werden die
Sachspenden kostenlos und unbürokratisch an bedürftige und notleidende Menschen in ganz
Ostfriesland und darüber hinaus weitergegeben. Somit versorgt Heart of Mercy mit stetig
steigender Tendenz jährlich bis zu 4.000 bedürftige Menschen mit den nötigsten Dingen des
täglichen Lebens. Zudem bietet Heart of Mercy eine persönliche Beratung und weitere
Hilfestellung an. Eine detailliertere Ausführung der einzelnen Tätigkeitsbereiche ist unter Punkt
5. „Maßnahmen“ zu finden.
Die Hilfsorganisation bildet die Schnittstelle zwischen dem Überschuss der wohlhabenderen
Bevölkerung und dem Mangel der bedürftigen Menschen. So ist es möglich, in besonderem
Maße nachhaltig zu arbeiten, denn der Großteil der genutzten und/oder vermittelten Artikel
sind bereits aus zweiter Hand und im Wirtschaftskreislauf vorhanden. Sie müssen nicht neu
produziert werden. Viele der vermittelten Artikel kommen nach Benutzung zur
Hilfsorganisation zurück und können erneut weitergegeben werden.
Basisgebend bei Heart of Mercy sind Werte wie Dankbarkeit und Wertschätzung, ob im
Umgang mit Kunden*innen und Spender*innen oder innerhalb des Teams. Das Team besteht
aus Menschen verschiedener Generationen, Kulturen und Religionen. Jeder, der möchte, kann
helfen und wird herzlich aufgenommen.
Aufgrund der Vielfalt der Mitarbeiter werden Toleranz und Rücksicht großgeschrieben. Das
Team von Heart of Mercy ist stets offen und ohne jegliche Vorurteile. Auch Menschen mit
körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen finden im Team ihren Platz. Dies regt nicht
selten zu interessanten Gesprächen und zu einem lebendigen Austausch miteinander an.
Dieses Zusammentreffen an Fähigkeiten sieht die Organisation als ein kostbares Gut.
Des Weiteren arbeitet Heart of Mercy besonders familienfreundlich. So richten sich die
betrieblichen Schließtage nach den Schulferien. In Ausnahmefällen ist auch eine Mitnahme von

Kindern möglich. Zu teaminternen Veranstaltungen sind ausnahmslos alle Familienmitglieder
eingeladen.

02. Ausgangssituation
Die Bedürftigkeit in unserer Gesellschaft ist allgegenwärtig. Die Mittelschicht schwindet dahin.
So prangern nicht nur die großen Sozialverbände wie etwa die Caritas oder der Paritätische
Wohlfahrtsverband und die großen Gewerkschaften wie etwa die IG Metall regelmäßig die
steigende Armut an (vgl. hierzu etwa Graba 2009, Schneider 2017). Auch die Bertelsmann
Stiftung fasst diese Entwicklung in einem Projektbericht (vgl. 2012) auf eine seit 15 Jahren
schrumpfende Mittelschicht zusammen. Dies zeigt auch ein Artikel, einschließlich einer
Befragung der Bevölkerung im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Goethe-Universität
Frankfurt, des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (Sachweh 2018). In Zahlen
bedeutet dies, dass im Jahr 2018 rund 15 Millionen Menschen von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedroht waren. Das entspricht laut Pressemitteilung des Statistischen
Bundesamtes 19 % der Bevölkerung (destatis 30.10.2019). Somit ist fast jeder fünfte Deutsche
von Armut bedroht oder in Armut lebend.
Je nach statistischer Erhebung schwanken diese Zahlen. Weiter sind aufgrund von statistischen
Regularien nicht alle Deutschen erfasst, da etwa nur Haushalte und somit keine Wohn- oder
Sammelunterkünfte berücksichtigt werden. Insbesondere Obdachlose aber etwa auch
Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige sowie Geflüchtete werden damit zu
großen Teilen nicht erfasst (Paritätischer Wohlfahrtsverband 2018).
In einer Wohlstandsgesellschaft wie der unseren spricht man in der Regel nicht von der
absoluten Armut, also lebensbedrohlicher Armut aufgrund des Fehlens von zur Deckung der
Grundbedürfnisse notwendigen Artikel, wie z.B. Nahrungsmittel und Kleidung, sondern von der
relativen Armut, welche eher im Kontext sozialer Ungleichheit zu verstehen ist. Dabei gilt eine
Person nach der EU-Definition für EU-SILC als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60
% des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung1 verfügt. Laut des Armutsberichtes des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (2018) wächst die Armut (und daher auch die soziale
Ungleichheit) in Deutschland seit der Jahrtausendwende mit wenigen Ausnahmen
kontinuierlich. Welche Ausmaße etwa die „Corona-Krise“ auf diese traurige Statistik haben
wird, ist im Moment noch nicht absehbar. Dabei ist es erschreckend zu sehen, dass ein Großteil
der von Armut betroffenen Menschen berufstätig oder in Rente ist. So sind 33,2 % der
Gesamtheit der Armen erwerbstätig, hingegen nur 8,3 % nicht-erwerbstätig. „Es zeigt sich
1

Wie oben zu den statistischen Erhebungen des Anteils der Armen lassen sich auch bei der Ermittlung des
Einkommens Unschärfen erkennen. So wird die Einkommensgrenze nicht über das arithmetische Mittel, also
durch das Zusammenzählen aller Einkommen, geteilt durch die Anzahl der Personen, errechnet, sondern durch
den Median. Dies ist das Einkommen, welches, wenn man alle Einkommen in einer Reihe aufstellt, in der Mitte
zu finden ist. Dies führt jedoch zu einer deutlichen Ungenauigkeit. Des Weiteren werden aufgrund des Pro-KopfHaushaltsäquivalenzeinkommens nicht alle Personen in einem Haushalt wirklich erfasst. So werden Kinder unter
15 Jahren nur mit einer Äquivalenzziffer von 0,3 gerechnet. Weiter werden laut des Armutsberichtes des
Paritätischen Wohlfahrtverbandes (2018) arme Haushalte in der Tendenz reicher gerechnet, reiche Haushalte
hingegen ärmer. Wichtig sei, dass bei diesen Rechnungen das gesamte Nettoeinkommen des Haushaltes
berücksichtigt werde, also inklusive Kindergeld, Wohngeld oder etwa Leistungen für sogenannte Aufstocker.

vielmehr ein auffallender statistischer Zusammenhang zwischen Armutsbetroffenheit und
befristeter Beschäftigung und Zeit- bzw. Leiharbeit.“ (Ebd., 28) So kann man einer Grafik (siehe
unten), eben dieses Armutsberichtes entnehmen, dass etwas 70 % der Armen nicht arbeitslos
sind. Dies ist ein Faktor, der sich vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in Zukunft
verschärfen könnte.

Abb. 1 Wer sind die Armen?
Beruhend auf den Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigt eine aussagekräftige Statistik,
(destatis 2019), wie die Zahlen der Bedürftigen in Altersarmut stetig steigen. Auch die
Bertelsmann Stiftung (2017) hat Zahlen zur Altersarmut bekannt gegeben. Laut der
entsprechenden Statistik sind im Jahr 2036 bereits 20 % der Neurentner, also jeder fünfte, von
Altersarmut bedroht. Dies zeigt eine Steigerung von 4 % im Vergleich zum Jahre 2015. Auch die
Statistiken von Heart of Mercy zeigen, dass die Zahl der versorgten Personen in Rente stark
zunimmt.
Zudem wird, wenn man sich mit der Arbeit von Heart of Mercy beschäftigt, schnell ersichtlich,
wie hoch die Kinderarmut in Deutschland ist. Der Großteil der von dieser Hilfsorganisation
versorgten bedürftigen und notleidenden Menschen sind Familien mit Kindern. In einem
Diagramm der Bertelsmann Stiftung wird deutlich, dass 21 % aller Kinder in Deutschland
dauerhaft oder wiederkehrend in Armut leben. Dazu kommen noch weitere 9,9 %, welche
temporär in Armut leben müssen. Zusammen sind das über 30 %. Dies ist eine Zahl, die betrübt
(siehe nachfolgende Grafik).
Aufgrund der „Corona-Krise“ geht die Hilfsorganisation davon aus, dass die Zahl der bedürftigen
Menschen in den nächsten Monaten, zumindest vorübergehend, deutlich ansteigen wird. Sie
ist auf diese Situation vorbereitet und kann diese Vielzahl neuen Kunden*innen auffangen. Dies

zeigt, wie unbürokratisch und unmittelbar Heart of Mercy agieren und auf individuelle (z.B.
Wohnungsbrand, Erstlingsausstattung) und der Gesellschaft betreffenden (Covid 19,
Flüchtlingskrise) Notlagen reagieren kann.

Abb. 2 Kinderarmut ist in Deutschland oft Dauerzustand
Neben der anhaltenden allgemeinen Armutssituation in Deutschland ist es von Nöten, auch
regionale Unterschiede zu betrachten. Heart of Mercy ist in Ostfriesland, und damit in einer
eher strukturarmen Region, angesiedelt. So liegt etwa eine eher schlechte Infrastruktur,
insbesondere beim Internetausbau und dem öffentlichen Nahverkehr vor. Des Weiteren gibt es
in der von Landwirtschaft geprägten Region, abgesehen von der Tourismusbranche, wenige
größere Unternehmen und damit weniger Verdienstmöglichkeiten.
Andererseits ist Ostfriesland eine Region, in welcher die Grundstückspreise im
deutschlandweiten Vergleich eher niedrig sind, auch wenn diese für hiesige Verhältnisse in den
letzten Jahren gestiegen sind und sich an den nationalen Durchschnitt anzugleichen scheinen.
So war Eigentum, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, erschwinglich. Häuser und Höfe
konnten an nachfolgende Generationen vererbt werden. Diese zu Teilen in die Jahre
gekommenen Immobilien führen jedoch dazu, dass laut dem Sozialgesetzbuch (bei Eigentum
einer Immobilie) keine Bedürftigkeit besteht, auch wenn die besitzhabende Person
beispielsweise über eine sehr geringe Rente verfügt und somit nicht in der Lage ist, selbst für
seinen Lebensunterhalt aufzukommen.

Aufgrund dieser regionalen Struktur reagierte Heart of Mercy mit einem Lieferservice auf die
speziellen Bedürfnisse der Kunden*innen. Denn in Ostfriesland sind die Wege oft sehr
weitläufig und mit entsprechend langen Fahrtwegen verbunden. Eine Abholung der Spenden,
insbesondere bei Möbeln, stellt für viele Kunden*innen ein Problem dar, da viele nicht über ein
eigenes Auto verfügen. Dies gilt leider auch für Kunden*innen und die Mitarbeitenden
hinsichtlich der Erreichbarkeit der Hilfsorganisation. Aufgrund dessen ist Heart of Mercy darum
bemüht, etwa Fahrgemeinschaften zu organisieren, um einer möglichst großen
Personengruppe ein Mitwirken zu ermöglichen.

Heart of Mercy versorgt jährlich bis zu 4.000 bedürftige und notleidende
Menschen in Ostfriesland und darüber hinaus.
03. Zielgruppe
An Heart of Mercy kann sich jeder in Not Befindliche wenden. Geht man einzig und allein von
der gesetzlichen Definition Hilfebedürftigkeit laut SGB II2 aus, geschieht Hilfe in der Regel über
festdefinierte Sozialleitungen. In der Praxis kann sich Bedürftigkeit jedoch sehr vielschichtig
darstellen. Ein Anliegen der Hilfsorganisation ist es, jede individuelle Notlage ernst zu nehmen,
sowie unbürokratisch und im Sinne der Vision von Heart of Mercy Unterstützung zu bieten.

2

§ 9 SGB II Hilfebedürftigkeit (1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus
dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von
anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen, erhält.

Abb. 3: Kundengruppen von Heart of Mercy.

04. Ziele
 Es sind genügend Artikel vorrätig und Mitarbeitende einsetzbar, um den Bedarf der
Zielgruppe zu decken. Auch das finanzielle Fundament ist ausreichend gegeben.
 Die Organisation verfügt über ein aktives Netzwerk, um mit ausreichend Hilfestellungen
zu dienen.
 Notleidende wissen über die Hilfsmöglichkeiten von Heart of Mercy Bescheid und
können diese auch ohne eigene Mittel in Anspruch nehmen.
 Durch die Hilfe mit Herz, in welcher der wertschätzende Umgang eine große Rolle spielt,
erlangen viele Kunden*innen und Mitarbeiter*innen ein gesteigertes Selbstwertgefühl.
 Heart of Mercy bietet Mitarbeitenden im geschützten Rahmen eine Plattform,
mitwirken und etwas bewirken zu können und damit ihre eigne Handlungsfähigkeit zu
entdecken und zu erweitern.

05. Maßnahmen


Ermittlung des individuellen Bedarfes
o Durch die persönliche Vorstellung der bedürftigen und/oder notleidenden
Personen vor Ort, durch Social Media, per E-Mail oder telefonisch, wird der
Bedarf ermittelt und in einem Warenwirtschaftssystem notiert. Anhand dieser
Daten können die Mitarbeitende von Heart of Mercy die entsprechenden
Sachspendenpakete zusammenstellen und an die jeweiligen Kunden*innen
weitergeben.
Jedem Paket werden ermutigende Traktate beigefügt. Diese werden
entsprechend dem Alter und der Sprache ausgewählt. Für Kinder werden
entsprechende Abenteuer-Hörspiel-CDs beigefügt. Damit werden die
christlichen Werte, welche für Heart of Mercy essenziell sind, unverbindlich
weitergegeben.



Lieferservice
o Da die Kunden*innen zum Großteil nicht mobil sind, hier in Ostfriesland aber oft
weite Fahrtwege aufzubringen sind, wurde ein entsprechender Lieferservice
etabliert. Kunden*innen, welche ihre Sachspendenpakete nicht selbst vor Ort
abholen können, werden von Heart of Mercy mit dem eigenen
Vereinstransporter, nach Terminabsprach persönlich beliefert.

Um die Benzinkosten möglichst gering zu halten, wird eine freiwillige
Aufwandspauschale erbeten, welche in der Höhe je nach Entfernung, variiert.


Abholservice
o Um die Sachspendenpakete zusammenstellen zu können und immer genügend
Artikel auf Lager zu haben, bietet Heart of Mercy einen Abholservice an. Dieser
beinhaltet bevorzugt die Abholung von Möbeln und größeren Mengen von
Sachspenden, denn das Kosten-Nutzen-Verhältnis sollte angemessen sein.
Weitere Spenden können zu den Öffnungszeiten im Zentrallager abgegeben
werden.



Persönliche Beratung & Hilfestellung
o Nach der Ermittlung des individuellen Bedarfes werden die Kunden*innen auf
eine Vielzahl von Hilfsangeboten aufmerksam gemacht, um sie anpassender
Stellen weiterleiten zu können.
Ziel ist es, die Bedürftigkeit in jeglicher Form zu verringern und/oder zu
beheben. Durch die Menge an Hilfsangeboten kann Heart of Mercy nahezu allen
Personen, welche sich öffnen, eine mögliche Unterstützungsleistung bieten. Die
Hilfsangebote werden durch Kooperationen mit weiteren caritativen
Einrichtungen, kostenlosen Schuldnerberatungen, einer Praxis für TraumaBearbeitung und vielen weiteren Einrichtungen erweitert. Es werden
ausschließlich Einzelberatungen durchgeführt, um allen Personen individuelle
Hilfen zu ermöglichen.



Internetcafé
o Im Zentrallager befindet sich ein kleines Internetcafé mit zwei PCs. Diese sind
mit dem Internet verbunden. So können Kunden*innen, welche keinen
Internetzugriff besitzen, nach Wohnungen recherchieren oder Bewerbungen
verfassen. Beim Verfassen der Bewerbungen wird nach Möglichkeit und Bedarf
eine Unterstützung seitens Heart of Mercy angeboten. Ebenfalls steht ein
Drucker kostenlos zur Verfügung.



Kreatives Wohnzimmer
o Des Weiteren befindet sich in den Räumlichkeiten des Zentrallagers ein kreatives
Wohnzimmer. In diesem befindet sich umfangreiches Material zum Nähen,
Stricken, Häkeln u.v.m. Zusätzlich zu den Freiarmnähmaschinen besitzt
Heart of Mercy eine Industrienähmaschine, mit der auch das Nähen größerer
Projekte möglich ist. Das kreative Wohnzimmer wurde zur Behebung von
Sachspendenmangel ins Leben gerufen. Durch das Herstellen neuer Kleidung
oder anderer fehlender Artikel, kann der Mangel in einigen Abteilungen
aufgefangen werden. Auch kleinere Reparaturen an Sachspenden können hier
durchgeführt werden. Des Weiteren spielt das Upcycling eine große Rolle – aus

Bestehendem Neues schaffen. Zudem bietet Heart of Mercy hier einen Raum,
um Begegnungen zu schaffen, welche im Alltäglichen nicht stattgefunden
hätten. Es ist eine Art Begegnungsstätte für Jung und Alt, sämtlicher Kulturen
und Nationalitäten. Auch als neutraler Boden kann diese Räumlichkeit genutzt
werden, zum Beispiel, um zerstrittene Mutter-Kind-Beziehungen wieder zu
verbessern.


Repair Café
o Bei Anmietung einer neuen Möbelhalle ist es angedacht, ein Repair Café zu
etablieren. Hier sollen einfache Reparaturen an Möbelstücken oder
Elektrogeräten durchgeführt werden.
Im Zuge dessen wird ein weiteres Feld an möglichen Tätigkeiten geboten.
Dadurch erhofft sich die Organisation, u.a. weitere ehrenamtliche Helfer*innen
mobilisieren zu können.



Wiedereingliederung
o Durch die Teilnahme an mehreren Maßnahmen des Jobcenters, die Möglichkeit
des Ableistens von Sozialstunden und der ehrenamtlichen Beschäftigung,
konnte Heart of Mercy schon viele der Mitarbeitenden bei dem Wiedereinstieg
in das Berufsleben begleiten. Durch das Neuerlernen von Strukturen, geregelten
Zeiten und die Arbeit im Team, fiel es den Mitarbeitern*innen leichter, in das
Berufsleben zurückzufinden.



Wertschätzung/Dankbarkeit
o Die Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitenden und
Helfenden die Basis des Miteinanders und bekundet die Anerkennung
gegenüber deren Wirken. Auch der Kontakt zu Spendern*innen (ob
Sachspender*innen oder finanzielle Unterstützer*innen) wird durch diese
Umgangsformen geprägt.
Jedes Spendenpaket, welches individuell zusammengestellt wurde, wird wie ein
Geschenk gepackt und überreicht. Heart of Mercy möchte damit ebenfalls die
Wertschätzung gegenüber den materiellen Sachspenden, auch vor dem
Hintergrund des Nachhaltigkeitsgedankens, zum Ausdruck bringen.
Wertschätzung und Dankbarkeit spielen jedoch nicht nur im Arbeitsalltag von
Heart of Mercy eine große Rolle, denn auch im Umgang mit dem großen
Netzwerk, welches sich gegenseitig hilft und unterstützt, ist dies besonders
wichtig.

Aus dem christlichen Hintergrund heraus finden diese Werte große Bedeutung.
Durch den Glauben erleben unsere christlichen Mitarbeiter*innen Stärke,
Führung und Leitung. Auch eine Gebetsgruppe (WhatsApp) unterstützt in den
Gebetsanliegen der Organisation.


Gemeinschaft
o Das Team von Heart of Mercy ist offen und ohne Vorurteile. Es freut sich über
jede Person, die teilhaben möchte. Deshalb wird die Frühstückspause als Zeit
der Gemeinschaft angeboten. Jeder, auch Nicht-Mitarbeitende und auch NichtMitglieder, dürfen sich in dieser Zeit zum bestehenden Team gesellen. Zusätzlich
findet am Vormittag eine kurze freiwillige Gebetszeit statt. Diese nimmt maximal
fünf Minuten in Anspruch. In dieser Zeit wird für das Team, die Gesundheit aller,
den Alltag, persönliche Probleme und Sorgen der Teilnehmenden und vieles
mehr gebetet.



Generationen und Kulturen
o

Teil des Teams bei Heart of Mercy kann jeder werden, der helfen möchte. Wie
schon erwähnt ist das bestehende Team aufgeschlossen. Toleranz und Rücksicht
werden großgeschrieben. Somit arbeiten Mitarbeiter*innen jeden Alters und
jeder Herkunft miteinander. Auch Menschen mit körperlichen und/oder
geistigen Einschränkungen finden im Team ihren Platz. Dies führt zu einem
lebendigen Austausch.

Alle o.g. Leistungen stehen natürlich auch den Teammitgliedern zur Verfügung, denn der
Großteil der Mitarbeiter*innen im Team sind ebenfalls bedürftig.

06. Finanzierung
Heart of Mercy finanziert sich rein durch Spenden. Diese erhält die Organisation von
Privatpersonen und Unternehmen, welche ihre Unterstützung einmalig oder regelmäßig
zusichern. Vor allem die Dauerspenden sind essenziell, um die monatlichen Fixkosten decken zu
können und so das Bestehen der Organisation zu sichern.
Durch die Anerkennung als gemeinnützige Organisation, ist es Heart of Mercy möglich
Spendenbescheinigungen auszustellen.
Abgabenordnung (AO) § 52 Gemeinnützige Zwecke
(1) Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist,
die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. Eine
Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, wenn der Kreis der Personen, dem die
Förderung zugutekommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit zu einer Familie
oder zur Belegschaft eines Unternehmens, oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach
räumlichen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein kann. Eine Förderung der

Allgemeinheit liegt nicht allein deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts zuführt.
(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als Förderung der Allgemeinheit
anzuerkennen:
25.die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger
und kirchlicher Zwecke.

Der Mitgliedsbeitrag der Organisation wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung auf
0,00 € festgelegt. So möchte der Verein allen Menschen ermöglichen, an diesem Teilzuhaben,
insbesondere auch dem Kundenkreis. Ein freiwilliger Mitgliedsbreitrag wird zu Teilen jedoch
geleistet.
Im März 2020 wurde eine Förderung durch die Deutsche Postcode Lotterie ausgeschüttet,
welche rein zweckgebunden angewendet werden darf. Die Hilfsorganisation hofft, in Zukunft,
weitere Projektgelder beantragen zu können. Auch die Zusammenarbeit und Förderung durch
und mit den Städten und Kommunen soll weiter vorangetrieben werden.

07. Räumlichkeiten
Das Zentrallager von Heart of Mercy befindet sich in der Industriestraße 3a, in
26629 Ostgroßefehn, Ostfriesland. Die Räumlichkeiten sind ehemalige Büroräume. Der
Vermieter stellt die Räumlichkeiten zurzeit kostenlos zur Verfügung. Dies ist jedoch nicht
langfristig möglich. Ziel ist es, einen monatlichen Betrag an Miete leisten zu können. Die
Nebenkosten, sowie Renovierungsmaßnahmen werden aus Spendenmitteln getragen.
Bis Mitte 2018 wurde zusätzlich eine Möbelhalle zur Verfügung gestellt. Aufgrund von Eigendarf
musste diese leider abgegeben werden. Diese war jedoch ein wichtiger Bestandteil der Arbeit
von Heart of Mercy. Möbel, Fahrräder und Elektrogeräte (Waschmaschinen, Geschirrspüler
etc.) sind Anschaffungen, welche eine große finanzielle Belastung darstellen, die von vielen
bedürftigen und notleidenden Menschen nicht getragen werden kann. Um diese Hilfestellung
leisten zu können ist in naher Zukunft die Anmietung einer neuen Möbelhalle das Ziel. Zurzeit
kann der Bedarf an Lagerung und Weitergabe der Möbel kann mit den jetzigen Räumlichkeiten
nicht gedeckt werden.

08. Personal/Ehrenamtliche
Bei Heart of Mercy engagieren sich viele Ehrenamtliche, hinzu kommen die Teilnehmer*innen
verschiedener Maßnahmen des Jobcenters, Sozialstunden-Ableistende, eine Angestellte auf
Minijob-Basis und eine Festangestellte. Die Aufgaben sind wie folgt verteilt: die meisten
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, Teilnehmer*innen der Maßnahmen und SozialstundenAbleistende sind in der Prüfung, Sortierung und Weitergabe der Sachspenden beschäftigt. Ein
Mitarbeiter aus der AGH Maßnahme des Jobcenters ist gemeinsam mit der Mitarbeiterin auf

Minijob-Basis für den operativen Ablauf zuständig. Zu den Aufgaben dieser Mitarbeiter zählen,
das Ermitteln des individuellen Bedarfes, das Erstellen von Lieferscheinen, sowie das
Annehmen von neuen Sachspenden und die Koordination der Touren des Transporters. Ferner
werden durch diese Mitarbeiter sowohl Anrufe, E-Mails etc. entgegengenommen und
beantwortet, als auch die Planung und Koordinierung der Aufgaben und der Tätigkeitsbereiche
der restlichen Mitarbeiter*innen durchgeführt. Zwei weitere Mitarbeiter*innen sind
hauptsächlich für das Zusammenstellen der Sachspendenpakete zuständig. Die Festangestellte
und Vereinsvorsitzende ist für alle weiteren anfallenden Aufgaben zuständig. Darunter fallen
unter anderem die Buchhaltung, das Personalmanagement, die Öffentlichkeitsarbeit, das
Sponsoring und Fundrasing, u.v.m.
Eine weitere wichtige Aufgabe erfüllt der Mitarbeiter, der durch die Soziale Teilhabe über das
Jobcenter bei Heart of Mercy beschäftigt ist. Dieser Angestellte führt die Auslieferungen und
den Abholservice durch. Hierzu werden weitere Ehrenamtliche und/oder Teilnehmende der
Maßnahmen des Jobcenters eingebunden.
Des Weiteren wird das Kreative-Wohnzimmer durch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin geführt.
Auch Reparaturen an Fahrrädern, welche von Heart of Mercy weitergegeben werden, werden
von ehrenamtlichen Mitarbeitern*innen (derzeit noch von Zuhause aus) durchgeführt. Nach
Verwirklichung des Repair Cafés soll dies auch vor Ort möglich sein.
Einmal monatlich findet für alle Mitarbeitenden eine konstruktive Mitarbeiterbesprechung
statt. In dieser wird der vergangene Monat reflektiert und weitere aktuelle Themen
besprochen, Fragen und Probleme werden beantwortet und angegangen, Veranstaltungen
geplant. Weiterhin gibt es Meetings für das Team im operativen Ablauf und für das
Leitungsteam, bestehend aus den zwei Mitarbeitenden des operativen Ablaufes, der
festangestellten Mitarbeiterin und einem weiteren Angestellten durch eine Maßnahme des
Jobcenters. Die Leitungsteammitglieder sind die Entscheidungsträger vom Heart of Mercy e.V.

09. Kooperationen/ Partner/ Netzwerke
Ein Ziel von Heart of Mercy war es von Anfang an

- miteinander, nicht gegeneinander zu arbeiten. Durch diesen Grundsatz hat Heart of Mercy bis heute unteranderem folgende
Kooperationen abschließen können:
Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, das Unternehmerinnen Netzwerk Ostfriesland, evangelischlutherische Auferstehungsgemeinde Ostgroßefehn, Hanseatic Help (Hamburg), Landkreis
Aurich, Make a Step, Ostfriesische Gesellschaft, Start Social, u.v.m.

10. Evaluation/ Dokumentation/ Perspektiven
Durch das Warenwirtschaftssystem kann Heart of Mercy den Bedarf der Kundschaft erfolgreich
ermitteln und dokumentieren. Grundausstattungen, z.B. Erstlingsausstattungen,
Bekleidungspakete o.ä. können je nach Bedarf halbjährig bzw. einmalig bestellt werden. Durch
die bestehenden Lieferscheine ist ersichtlich, was der entsprechende Kunde bzw. die Kundin
bereits zu welchem Zeitpunkt erhalten hat. So kann einem Missbrauch der Leistungen
entgegengewirkt werden.
Anhand der Zahl der Daten des Warenwirtschaftssystems, kann des Weiteren ermittelt werden,
ob die Öffentlichkeitsarbeit ausreichend war und mehr bedürftige Menschen und
Sachspender*innen von Heart of Mercy erfahren haben.
Durch das Kundenverzeichnis ist erkennbar, woher die einzelnen Kunden*innen stammen. So
kann prozentual das Einzugsgebiet festgelegt werden.
Mithilfe der Kilometerzahlen des Transporters, festgehalten in dem Fahrtenbuch, ist es möglich,
Berechnungen bzgl. der Fahrtwege und Entfernungen zu tätigen.
In naher Zukunft wird das bisherige Warenwirtschaftssystem durch ein, für diese Organisation
eigens programmiertes Warenwirtschaftsprogramm ersetzt. Hierdurch erhofft sich Heart of
Mercy eine noch genauere (anonyme) Auswertung des Kundenstammes, sowie des Bedarfes.
Des Weiteren freut sich die Organisation durch die Individualisierung des Programms auf ein
deutlich effizienteres Arbeiten.
Heart of Mercy e.V.
Industriestraße 3a
26629 Ostgroßefehn
info@heartofmercy.de
04943 4057195
Vorstand
Mareike Binoit
m.binoit@heartofmercy.de
04943 4057197
0176 43689830
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