
Unterstützung für krebserkrankte Einsatzkräfte 
der Feuerwehr und des Rettungswesens

Heldenhilfe

Mail: kontakt@heldenhilfe.de

Web: www.heldenhilfe.de

oder in den sozialen Netzwerken!

Herzlich Willkommen bei der Heldenhilfe

Der Verein hat das Ziel, krebserkrankte Einsatzkräfte der 

Feuerwehr und des Rettungswesens zu unterstützen. Wir 

bieten eine Plattform für Information, Austausch und Be-

gegnung und begleiten auf dem Weg durch die Erkran-

kung. Krebs macht nicht nur beim Erkrankten selbst Halt, 

sodass wir auch für Angehörige ein offenes Ohr haben. 

Wir möchten mit unserer Arbeit Betroffenen und Ange-

hörigen ein Stück weit den Rücken frei halten, indem wir 

sie mit unserem Leistungsspektrum aus vier Bausteinen in 

unterschiedlichen Bereichen der Erkrankung unterstützen. 

Direkt zur Webseite:

Wieso überhaupt Heldenhilfe?! 

Ganz einfach: Wer Tag um Tag sein eigenes Leben für das 

Leben anderer und das Wohl der Allgemeinheit einsetzt, ist 

ganz klar ein Held. Zwar genießen Feuerwehr und Rettungs-

dienst in der Bevölkerung ein hohes Ansehen, dennoch stel-

len sich nur wenige die Frage, wer hilft eigentlichen diesen 

Helden, wenn sie selbst einmal Hilfe brauchen? Und genau 

hier kommen wir ins Spiel.

Der Verein und seine Ziele

Die Heldenhilfe wurde im Mai 2021 in Dortmund gegründet. 

Die Gründungsmitglieder sind Feuerwehrleute, deren An-

gehörige und weitere Mitstreitende, die zum Großteil aus 

persönlicher Erfahrung wissen, welche großen Herausforde-

rungen die Diagnose Krebs mit sich bringt. In dem großen 

Gedankenchaos zwischen Hoffen und Bangen, zwischen 

Informationsflut und Entscheidungsdruck wollen wir Er-

krankten Orientierung bieten und dabei helfen, Klarheit zu 

schaffen. Da eine Krebsdiagnose nicht nur das Leben des 

unmittelbar Betroffenen auf den Kopf stellt, wollen wir auch 

deren Angehörige nicht außer Acht lassen und stehen als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Wir bündeln Informations-, 

Hilfs- und Unterstützungsangebote und bieten ebenso eine 

Anlaufstelle für Austausch und Begenung.



Heldenhelfer werden!

Als Verein aus ehrenamtlich tätigen Freiwilligen freuen wir 

uns über jedes neue Mitglied und Interessierte, die uns und 

unsere wichtige Arbeit unterstützen. Die Arbeit erfolgt dabei 

stets auf Augenhöhe, respektvoll und tolerant gegenüber 

jeder individuellen Persönlichkeit. 

Werden auch Sie ein Teil der Heldenhilfe, indem Sie:

• ein aktives Mitglied im Verein werden

• den Verein als Fördermitglied finanziell unterstützen

• uns durch Spenden fördern

• Ihre Expertise in unserem Informations- und Hilfe-

  netzwerk zur Verfügung stellen

Übrigens: Wer die Angebote der Heldenhilfe in Anspruch 

nimmt, muss kein Mitglied sein. Dennoch freuen wir uns 

über jedes neue Mitglied - aktiv oder passiv - das mit uns 

gemeinsam den Verein wechsen lässt. Nur so können wir 

möglichst viele Betroffene und Angehörige auf ihrem Weg 

durch die Krebserkrankung unterstützen, also 

lasst uns gemeinsam den Helden helfen!

links hinten

Du bist betroffen?

Zunächst bedauern wir, dass du dich in deiner aktuellen Situ-

ation befindest. Dir stehen sicher einige Herausforderungen 

bevor, dir gehen viele Fragen durch den Kopf und du machst 

dir Sorgen um die Zukunft - um deine und um die deiner 

Liebsten. Eins möchten wir dir daher vorab mit auf den Weg 

geben: Du bist nicht allein! 

Es gibt zahlreiche Angebote im Bereich Information, Unter-

stützung und Austausch. Wenn du möchtest, helfen wir dir 

dabei, die für dich passenden Angebote ausfindig zu ma-

chen. Dies ist wichtig, damit du den Rücken frei hast - für 

den Weg durch die Erkrankung und für deine Genesung. 

Auch deine Angehörigen spielen auf diesem Weg eine große 

Rolle, daher möchten wir auch ihnen Beistand leisten und 

ein offenes Ohr bieten, wenn mal wieder die Decke auf den 

Kopf zu fallen scheint. 

Ihr erreicht uns über die üblichen Kontaktmöglichkeiten 

- schnell, unbürokratisch und mit viel Verständnis für eure 

Situation. Schaut gerne auch auf unserer Webseite 

www.heldenhilfe.de sowie unseren Social Media Kanälen 

vorbei und lernt uns dort kennen!

Zum Kontaktformular:

Heldenhilfe 

Unterstützung für krebserkrankte Einsatzkräfte 

der Feuerwehr und des Rettungswesens

Postfach 12 02 33 | 44292 Dortmund
Tel.: 0231 - 99 77 2031
Mail: kontakt@heldenhilfe.de
Web: www.heldenhilfe.de

Spenden können Sie schnell und unkompliziert auf unser 

Vereinskonto oder per PayPal! - wir sagen DANKE!

IBAN: DE46 4416 0014 6628 9548 00
BIC: GENODEM1DOR

Stichwort: Spende

PayPal: spende@heldenhilfe.de

Übrigens: Die Eintragung der Heldenhilfe in das Vereins-

register ist derzeit in Bearbeitung, nach positivem Bescheid 

und Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanz-

amt, stellen wir Ihnen gerne auch Spendenquittungen aus. 

Die Heldenhilfe hat sich zudem der „Initiative Transparente 

Zivilgesellschaft“ angeschlossen. Mehr dazu gibt es unter:

https://www.transparency.de

Folgen, liken, teilen:


