
Wir helfen...
sozial
medizinisch
finanziell

Helfen Sie mit 
Ihrer Spende!

Hilfe für Betroffene
und deren Familien!



Hilfe für Betroffene
und deren Familien!

www.init-m.de     08721-120 383 



Warum Hilfe nötig ist:

Schwere Krankheiten bringen nicht nur den Patienten selbst, sondern 
die ganze Familie sehr schnell an den Rand der physischen, 
psychischen und auch finanziellen Leistungsfähigkeit:

Ein schwer erkrankter Mensch ist oftmals nicht mehr in der Lage, sich 
um seinen Therapieverlauf zu kümmern. Er ist auf das starke Engage-
ment seiner Familie angewiesen.

Betroffene Familien und besonders Kinder werden von der Situation 
überfordert und leiden allein schon aufgrund der Unregelmäßigkeiten 
im Tagesablauf. Hinzu kommen die psychischen Belastungen durch 
schwere Erkrankung eines Elternteils, Partners oder eines anderen 
Familienmitglieds.

Die hohen Anforderungen zwingen berufstätige Familienmitglieder 
nicht selten, unbezahlten Urlaub zu nehmen oder wenigstens weniger 
zu arbeiten. Die Krankheit selbst verursacht gleichzeitig steigende 
Kosten in vielen Bereichen. Die Familie des Erkrankten wird so schnell 
finanziell überlastet.

Außerdem hat sich in Recherchen gezeigt, dass bestehende 
Sozialdienste für die Betroffenen zu wenig Zeit haben und sich die 
Situation aufgrund wirtschaftlicher Zwänge künftig sogar noch 
verschlechtern wird.

Nicht zuletzt wird ein prognostizierter Anstieg der Neuerkrankungen 
die verfügbaren Ressourcen für den Einzelnen weiter verringern. 
Betroffene und deren Familien sind somit immer mehr auf 
professionelles, privates Engagement angewiesen.



Wie wir helfen können: 

Es ist wichtig, für Betroffene und deren Familien Zeit zu haben, sie 
menschlich zu unterstützen und kompetent zu beraten. Unsere 
Angebote und Leistungen sind grundsätzlich kostenfrei. Bestimmte 
Leistungen müssen vom Beirat für die jeweilige Familie genehmigt 
werden.

Wir begleiten individuell Betroffene und deren Angehörige. Therapien 
sind umso erfolgreicher, je besser die Behandlung individuell auf 
den/die Erkrankten abgestimmt wird.

Wir sind vernetzt mit spezialisierten Krankenhäusern, Medizinern, 
Instituten, Therapeuten, Laboratorien, Hilfsdiensten und Selbst-
hilfegruppen. Durch die Zusammenarbeit wird eine optimale Therapie 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gesichert.

Alle hauptamtlichen Mitarbeiter haben entsprechende Berufs-
abschlüsse und Erfahrung. Die Fortbildung in Kooperation mit ande-
ren Verbänden ist selbstverständlich.

Unsere Mitarbeiter arbeiten höher motiviert, weil sie mehr Zeit für den 
Einzelnen haben als in vergleichbaren anderen Diensten.

Ziel ist, bei Betroffenen bestenfalls eine Genesung oder Besserung 
des Gesundheitszustandes zu erreichen, sie zumindest aber mög-
lichst lange fit zu halten.

Angehörige und Kinder spielen dabei eine zentrale Rolle und werden 
von uns dementsprechend unterstützt.



Womit wir helfen können:

Beratung und Information:

àschulmedizinisches, komplementäres und psychosoziales 
Einzelfallmanagement incl. Angehörigenberatung, auch im 
Hausbesuch  (Geh-Struktur)

àExpertenmeinungen in unserem Netzwerk

àZusammenarbeit mit ambulanten Diensten. Ausfüllen von 
Anträgen etc.

àInformations- u. Vortragsveranstaltungen

Familienentlastung:

àkurzfristige Kinder- und Seniorenbetreuung

àUnterstützung auch zuhause durch ehrenamtliche  
Familienhelfer/innen.

àFinanzhilfen für Medikamente, Untersuchungen, 
Haushaltshilfen oder Lebensführung etc.

àTankgutscheine

àRechtsberatung durch spezialisierte, ehrenamtlich tätige 
Mitarbeiter u. Anwaltskanzleien

Freizeitangebote:

àFamilienausflüge, z. B. Tage in Thermen, Eintrittskarten zu 
Veranstaltungen  etc.

àfinanzielle Zuschüsse für einen Erholungsurlaub.

àKuraufenthalte in Zusammenarbeit mit den Kurkliniken wäh-
rend der Nebenzeiten.

Diese Liste wird entsprechend den Möglichkeiten, Bedürfnissen 
und Anforderungen laufend angepasst und erweitert. Finan-
zielle Zuschüsse werden nachrangig gewährt.



Wer wir sind:

Unsere Initiative arbeitet für schwerkranke Kinder und Erwachsene, 
für Eltern, Großeltern oder Alleinerziehende, für Mediziner und 
Therapeuten!

Wir sind da zum Zuhören, Teilen und  Helfen.

Wir unterstützen z. B. beim Ausfüllen von Anträgen oder mit 
Informationen über Behandlungsmöglichkeiten und Behandlungs-
plätze.

Dabei ist uns wichtig, die ganze Familie mit einzubeziehen. 

Wir helfen bei der Suche nach finanzieller Unterstützung bei Kranken-
kassen, Behörden oder Stiftungen und geben auch selber finanzielle 
Unterstützung, so unbürokratisch und schnell wie möglich, wo die 
Hilfe am Nötigsten ist.

Jitka und Hans Lackermeier
Initiatoren

Init-M   gemeinnützige GmbH
Initiative für schwerkranke Menschen
Franziska-Luibl-Siedlung 16
84307 Eggenfelden

Tel.: 08721 / 120 383
Fax: 08721 / 120 345
Email:  
Homepage: http://www.init-m.de  

Steuernummer: 113/197/23082
Handelsregister: Amtsgericht Landshut HRB-7467
Geschäftsführung: Hans Lackermeier
 
Spendenkonto
Sparkasse Rottal-Inn
743 514 30
1000 94 54

info@init-m.de



So einfach können Sie helfen:

Information:

Unterstützen Sie unsere Arbeit, indem Sie Andere über unser 
Projekt informieren.

Ehrenamtliche Mitarbeit:

Haben Sie auch selbst Zeit, Schwerkranke und deren Familien 
mit zu unterstützen?

Wir und viele Andere würden uns darüber freuen, wenn Sie bei 
uns verantwortungsvoll ehrenamtlich mitarbeiten, so lange, so oft 
und so viel Sie daran Freude haben!

Spenden:

Unterstützen Sie uns auch durch Spenden. Sie können dazu 
auch unser Spendenportal auf www.init-m.de nutzen. Eine vom 
Finanzamt anerkannte Spendenbescheinigung erhalten Sie 
natürlich umgehend von uns.

Förderung:

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen profitieren Sie in 
einer Partnerschaft mit Init-M neben der üblichen Außenwirkung 
eines sozialen Engagements zusätzlich von direkten Vorteilen 
und Hilfen für Ihre Mitarbeiter.

Sprechen Sie mit uns:

Gemeinsam finden wir sicherlich wirksame Möglichkeiten, mit denen 
Sie die Hilfe für schwerkranke Menschen nachhaltig zum Vorteil unse-
rer Gesellschaft unterstützen können.



Die Kampagne:

Init-M muss sich anfänglich regional, später überregional über 
Spenden, Sponsorengelder Bußgeldzuweisungen und 
Einnahmen bei Benefizveranstaltungen finanzieren.

Einen Teil der Betriebskosten kann u. U. der Bezirk und das 
Sozialministerium tragen, hier wird noch verhandelt.

Mit einer Füllanzeigenkampagne startet Init-M sein Finanzierungs-
konzept. Damit sollen private Spender erreicht werden und die 
Bekanntheit von Init-M gesteigert werden. So werden wir anfangs im 
Raum Niederbayern/Oberpfalz bei Tages- und Wochenzeitungen 
verhandeln.

Bußgeldmarketing durch die Zuweisungen von Bußgeldern von 
Gerichten aus Bayern.

Unternehmenspenden und Sponsoring durch Akquise. 
Sponsorenpakete werden entwickelt. Unternehmensverteiler aus 
Bayern  werden akquiriert.

Mit Veranstaltungen  (monatl iche Veranstaltungsreihe, 
Sommeropenairs, Golfturniere, Benefizgalas) sollen zusätzliche 
Einnahmen erzielt werden.



Unsere Botschafter...

...helfen uns bei der Steigerung der Bekanntheit von Init-M. Damit 
wird eine bessere Spendensituation und Erreichbarkeit für 
Betroffenen geschaffen.

...aktivieren die Rezipienten der Füllanzeigen, sich zu interessieren 
und uns zu unterstützen.

...begleiten gelegentlich unsere Veranstaltungen, besonders die 
Galas und Golfturniere.

...können innerhalb verschiedener Mediengattungen für uns 
sprechen und so die Arbeit von Init-M erklären.

...helfen uns beim Aufbau eines Netzwerks weiterer, für diese 
Arbeit wichtige Kontakte: weitere prominente Botschafter und  
Medienvertreter.

Horst Janson, Schauspieler
Christian Bergmüller, Moderator BR



Unsere Kooperationspartner
unterstützen uns mit Sach und Geldleistungen.

Medien...
...nutzen nicht verkauften Anzeigen und verwenden Füllanzeigen. 
Hiermit machen Sie INIT-M bekannt und sorgen so dafür, dass 
Betroffene wissen, wohin sie sich wenden sollen. Mit dem Abdruck 
der Füllanzeigen erreicht INIT-M Spender. Zudem erklären Sie mit 
ihrer Berichterstattung die Leistungsfähigkeit von INIT-M.

Veranstaltungsstätten...
...stellen sich günstig zur Verfügung und schaffen damit eine 
Grundlage für die regelmäßige monatliche Veranstaltungsreihe 
„INIT-M Kulturreihe“. Hiermit ist ein Grundstein für Erlöse und eine 
Plattform für die Sponsoren gelegt. Mit dem zahlreichen Publikum 
gewinnt INIT-M weitere Förderer und Unterstützer.
 
Künstler...
...arbeiten mit INIT-M zusammen um mit ihrem Engagement eine 
gute Reputation zu erhalten. Mit der regelmäßigen Veranstaltungs-
reihe und weiteren INIT-M Events erreichen sie ihr Publikum und 
gewinnen an Bekanntheit in der Region.

Unternehmen...
...leisten mit ihrer Unterstützung von INIT-M einen wichtigen 
sozialen Beitrag und schaffen so hohe Glaubwürdigkeit bei ihrer 
Corporate-Citizenship-Arbeit. Zudem können unterstützende 
Unternehmen auch von der Beratung von INIT-M profitieren und damit 
die Arbeitsausfälle durch Krankheit ihrer Mitarbeiter verkürzen.



Die INIT-M Kulturreihe...
...versammelt monatlich bis zu 300 Besucher zu einem hochwertigen 
Event. Ausgewählte Kultur aus den Bereichen Klassik, Jazz, Rock, 
Blues, Tradmix, Volksmusik und Kabarett wird angeboten. Das 
Publikum bei der Veranstaltung ist den Sponsoren zugänglich 
durch Moderation und Informationen.

Natürlich nutzt INIT-M diese Anlässe um von der regulären Arbeit 
der Organisation zu berichtet.

Das INIT-M Benefiz Golfturnier...
...ist ein Highlight der Region und ein ganz besonderes Event für 
INIT-M, die Sponsoren, Botschafter und regionale Medien. 
Einnahmen aus Startgeldern, Tombola und Catering unterstützen die 
Arbeit von INIT-M und geben allen Beteiligten eine Gelegenheit zum 
regen Austausch. 

Mit Unterstützung der Region und den zuständigen Tourismusämtern 
belebt das Turnier die Selbstdarstellung der Urlaubsregion 
Niederbayern.

Das INIT-M Sommeropenair!
Einen ganzen Tag Musik für jede Menge Fans! Bis zu vier Bands an 
einem Abend unterhalten Niederbayern.

Internationaler Rock, Blues und regionale Musikergrößen spielen für 
INIT-M. Der Reinerlös aus den Eintrittsgeldern, der Bewirtung, 
Mieten der Verkaufsstände und ev. den Parkgebühren leistet einen 
wichtigen Beitrag zum Jahreshaushalt von INIT-M. Das Branding 
und der Zugang zum Publikum gehört an diesem Tag ganz den 
Sponsoren.



Vorlagen Füllanzeigen Kampagne INIT-M
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