GROUPOFHUMANITY
The Group of Humanity, Solidarity, Fairness and Respect

To be a Light for Everyone
Life the Charity in LOVE
YOU CAN GIVE SO MUCH
Du kannst so viel geben. Gib ihm deine Hand und sei damit anderen eine Stütze im Leben. Hand in
Hand, von Mensch zu Menschen, gemeinsam. Deine Kraft kann anderen so enorm viel weitergeben.
Deine Hand kann sie stärken. Hab Vertrauen zu dir selbst, dann haben auch andere zur dir
Vertrauen. Du brauchst nicht mehr zu geben als wie du hast. Du hast mir schon so viel gegeben. Du
gabst mir die Gewissheit das ich nicht alleine sein muss. Ich danke dir für deine Stütze die mir
aufgeholfen hat als ich in Begriff war zu fallen. Du hast keine Sekunde zugeschaut als ich
gestolpert bin sondern du bist sofort zu mir hingerannt, hast mir deine Hand gereicht und ich habe
sie ergriffen. Ich habe mich umgedreht und war sehr ergriffen von deiner Barmherzigkeit. Ich
konnte nur eines sagen. Gib sie an andere weiter. Danke.

You can give so much. Give him your hand and be a support to others in life. Hand in hand,
from person to person, common. Your power can give others so much. Your hand can
strengthen it. Have faith in yourself, then others have confidence in you. You’ve already given
me so much. You gave me the certainty that I do not have to be alone. Thank you.

Menschen die Hilfe brauchen haben Bedürfnisse. Sie sind auf der Suche nach einer helfenden Hand.
Eine Hand die sie festhält und ihnen Kraft gibt. Eine Hand die schwach ist braucht eine Hand die
stark ist. „Ich gebe Dir Kraft, damit Du stark sein kannst“. Jede helfende Hand hat ein Ziel. Zu
helfen. Wenn du hingefallen bist und du siehst wie die Leute vorbeigehen ohne das dir jemand
aufhilft weil du in dem Moment zu schwach bist, dafür gibt es keine Worte. Ein großes Zeichen der
Mitmenschlichkeit ist diese helfende Hand. Wenn du immer noch am Boden sitzt und es hilft dir
niemand, kannst du aber versichert sein das es unter ihnen eine Hand gibt die dir aufhelfen wird. Ich
wünsche mir von euch dieses Bewusstsein das es immer eine helfende Hand gibt. Egal wo. Bitte
seid nicht traurig auch wenn ihr hingefallen seid. Es wird immer jemanden geben der euch zur Seite
steht und euch wieder aufhilft. Ich gebe Dir die Kraft, weil Ich die Kraft habe dir zur Seite zu
stehen. Die größte Liebe drückt sich über diese helfende Hand aus die Kraft hat dir zur Seite zu
stehen und dich wieder aufzurichten. Das ist nicht nur ein unheimlich gutes Gefühl. Es tut sehr gut.
Darum setze ein Zeichen größter Mitmenschlichkeit, in dem Du anderen eine helfende Hand bist.

People who Need help, they are looking for a helping hand. A hand that holds them and gives
them strength. A hand that is weak needs a hand that is strong. „I give you strength so that you
can be strong“. Each helping hand has a goal. To help. If you have fallen, and you see people
walking past without someone helping you because you are too weak at the moment, there are
no words for that. A great sign of fellow-humanity is this helping hand. If you still sit on the
ground and no one will help you, but you can be assured that there is a hand among them to
help you. I wish you this awareness that there is always a helping hand. No matter where.
Please do not be sad even if you have fallen. There will always be someone to help you. I give
you strength because I have the strength to stand by you. The greatest love expresses itself
over this helping hand the strength has to stand by you and to re-establish you. This is not just
an incredibly good feeling. It does very well. Therefore set a signal of the greatest humanity in
which you are a helping hand to others.

No let me be alone
Am meisten leiden die Menschen darunter das sie alleine gelassen werden. Deshalb müssen wir
Anderen eine Stütze im Leben sein. Wenn wir unsere Mitmenschen alleine lassen und wir das
wissen werden auch wir irgendwann alleine sein. Weil wir sie alleine gelassen haben. Besonders
trifft das Menschen die krank sind. Alleine zu sein ist wie eine Obdachlosigkeit im Herzen. Es
schmerzt unheimlich alleine zu sein. Derjenige der alleine ist versteht nicht warum ihn niemand
besucht oder… besuchen will.
Für das Alleine Sein gibt es keine Gründe. Jeder Mensch hat das Recht auf Gesellschaft in der
Gemeinschaft. Geben wir sie ihm und lassen wir all jene die alleine zu Hause sitzen nicht alleine in
ihren Wohnungen. Es bedarf unserer größten Aufopferung unsere Mitmenschen nicht alleine zu
lassen. Das ist unsere Verpflichtung.
Ich würde euch bitten jene Menschen dort abzuholen wo sie alleine gelassen werden. Denn wir alle
sind eine Gemeinschaft. Ich Danke euch allen für euer Engagement.

Most people suffer from the fact that they are left alone. That is why we must to be a
support to others in life. If we leave our fellow men alone, and we know that, we will be
alone, too. Because we left them alone. Especially the people who are sick are hit. Being
alone is like a homelessness in the heart. It hurts to be alone. The one who is alone does
not understand why nobody wants to visit or visit him.
There are no reasons for being alone. Everyone has the right to society in the
community. Let’s give it to him and let all those who sit alone at home alone in their
apartments. It does not require our greatest sacrifice to leave our fellow human beings
alone. This is our obligation.I would ask you to pick up those people where they are left
alone. Because we are all a community. I thank you all for your commitment.
Selbstdisziplin ist das um und auf im Leben. Ohne die nötige Disziplin eines jeden einzelnen von
uns und den unermüdlichen Einsatz wäre es gar nicht möglich anderen zu helfen. Deshalb möchte
ich mich bei all denjenigen von euch recht herzlich bedanken die ehrenamtlich tätig sind. Um
anderen helfen zu können und überhaupt für andere da zu sein müssen wir uns selbst in den
Hintergrund stellen um anderen den Vortritt zu lassen für ihre Bedürfnisse, ihre Sorgen und Ängste.
Wenn wir das nicht tun können wir anderen nicht zuhören. Natürlich bist du genau gleich wichtig
wie jeder andere auch aber wenn du dich in den Dienst der guten Sache stellst und beschließt
anderen zu helfen brauchst du in dem Moment deine ganze Kraft für deine Mitmenschen. Ich
schreibe immer gerne vom Dienst der Mitmenschlichkeit. Man kann sie nicht oft genug würdigen.
Was besitzen wir im Leben?Wir besitzen die Kraft, die Stärke, die Ausdauer und die Liebe anderen
nahe zu sein. Diese Eigenschaften die ich gerade angeschnitten habe haben nichts mit Mut zu tun.
Was bringt mir mein Mut um anderen zu helfen? Was brauchst du den Mut, wenn dir niemand weh
tun kann. Die Menschen denen du eine Stütze im Leben bist, sind in dem Moment wo du ihnen
nahe bist, unheimlich dankbar für deine Liebe und deine Hilfe. Sie geben dir doppelt so viel zurück
weil es eben nicht selbstverständlich ist was man für sie tut in dem Moment. Hilfe zu bekommen
ehrt die größte Dankbarkeit und ist ein totales Zeichen der Mitmenschlichkeit.

Die Liebe ist die größte und schönste Dankbarkeit im Herzen. Nützen
wir sie um ein Zeichen der Mitmenschlichkeit zu setzen. Denn die
Liebe wird Spuren hinterlassen.
Nochmals meine aufrichtige, vollste Dankbarkeit und Wertschätzung all jenen in der Gruppe die für
andere da sind und sich in den Dienst der Mitmenschlichkeit stellen.

Self-discipline is the way around in life. Without the necessary discipline of each one of us and
the tireless commitment, it would not be possible to help others. So I would like to thank all of
you who are volunteers. To be able to help others and to be there for others, we have to put
ourselves in the background to let others take precedence for their needs, their worries and

fears. If we do not, we can not listen to others. Of course, you are just as important as everyone
else, but if you put yourself in the service of the good cause and decide to help others you
need the moment all your strength for your fellow men. I always like to write about the service
of the fellow-humanity. One can not appreciate them often enough. What do we possess in
life?
We possess the strength, the strength, the endurance and the love of others to be close.
These qualities I have just touched have nothing to do with courage. What brings me my
courage to help others? What do you need the courage when no one can hurt you? The
people to whom you are a support in life are incredibly grateful for your love and help at
the moment you are close to them. They give you twice as much back because it is not
self-evident what you do for them at the moment. Helping to receive honors the
greatest gratitude and is a total sign of fellow humanity.

Love is the greatest and most beautiful gratitude in the heart. Let us use
them to show a sign of fellow-humanity. For love will leave traces.
Once again, my sincere gratitude and appreciation to all those in the group who are there for
others and who place themselves at the service of fellow humanity.

Of course we can not be anywhere at the same time but we can help at the same time in which we
are a light for others. When a man says to you, "You are my light," then that is the greatest gift you
can get. Be a Light for Others.
Wenn jemand deine Hilfe braucht und du sagst das du gerade keine Zeit hast, hast du dich selbst
angeloben. Steh auf und mache dich auf den Weg.
...
HILF ANDEREN AUFZUSTEHEN
HILF ANDEREN STARK ZU SEIN
DU SELBST HAST DIE KRAFT
Die Heilige Teresa von Calcutta sagte: " Die Liebe ist eine Frucht die immer Saison hat und jeder
kann davon pflücken soviel er will."
Never close your eyes to poverty
Verschließt nie eure Augen vor der Armut die euch begegnet. Seid ungeheuer diszipliniert wenn es
um eure Hilfebereitschaft geht, denn ihr dürft nicht wegschauen wenn man euch um Hilfe bittet,
egal in welcher Sirtuation. Ich weiß das es manchmal schwer ist zu helfen gerade wenn man
konfrontiert ist mit der Situation es würden so viele nur ihre Armut vortäuschen. Ich weiß auch
nicht wie ich manchmal damit umgehen soll wenn ich sowas in den Zeit...ungen lese das jemand
wieder einmal seine Armut vorgetäuscht hat. Mir tut es im Herzen weh das dies in den Medien so

angesprochen wird denn es gibt generell keine Armut die vorgetäuscht werden kann. Armut ist
immer echt. Wenn wir nicht arm wären, wären wir reich. Wenn wir nicht reich wären wären wir
arm.
Darum bitte ich euch. Glaubt nicht alles war ihr in den Zeitungen lest. Denn es entstehen viel zu
schnell Vorurteile die wir nicht beweisen können.
Ich danke euch allen für euren Einsatz rund um eure ganze Mitmneschlichkeit, eure Solidarität, eure
Fairness und euern Respekt.
Liebe Freunde,
ich habe schon einmal von den Vorurteilen gesprochen. Warum haben wir sie? Vorurteile entstehen
auf Grund der Tatsache das wir alles mögliche glauben. Wenn uns eingetrichtert wird das Armut
teilweise nur gespielt wird dann schau den der bettelt ganz genau an. Schau ihm in die Augen, denn
in den Augen wirst du erkennen ob er lügt oder die Wahrheit sagt. In den meisten Fällen ist Armut
keine gespielte Lüge oder Wahrheit sondern die Wahrheit selbst. Ich hatte vor... kurzem wieder eine
Begegnung mit einem Menschen der vor dem Billa kniete und eine Kappe in der Hand hatte. In der
anderen Hand ein Schild mit der Aufschrift "I'am hungry". Ich kann nicht wegschauen sondern habe
ihm ein paar Münzen gegeben. Als ich mit meinem Einkauf an der Kassa stand und mitbekam wie
sich die Kassiererin mit einem Kunden über den Bettler unterhielt und betonte: "Der wird danach
gleich zu seinem Chef gehen und ihm sein Geld abliefern, dem brauchen's nix geben des is alles nur
Show" war ich traurig über ihre Worte. Als der Kunde darauf antwortete und ihr recht gab schaute
ich ihn mit einem ernsten Blick an. Dieser schaute mich etwas verwundert und böse an und ging
zum Ausgang. Als ich dem Kunden hinterherschaute bemerkte ich das er mit dem Bettler zu
sprechen anfing und ihm etwas in seine Mütze gab. So wusste ich das mein ernster Blick ihm
geholfen hatte seine Vorurteile zu überwinden, weil ich wusste das er keine gehabt hat. Trotzdem
war ich sprachlos darüber das man solche Vorurteile gegen die Armut hatte.
Vorurteile haben wir nur deshalb weil wir nicht gelernt haben zu teilen. Wenn wir anderen etwas
geben gibt es keine Vorurteile weil wir keine besitzen.
Darum ist geben seeliger. denn nehmen.
LIFE THE CHARITY IN LOVE
Holen wir die Armut von der Straße
Liebe Freunde,
ich möchte über die Obdachlosigkeit sprechen. All jene die ein Dach über dem Kopf haben können sich
nicht vorstellen wie es jenen geht die keines haben. Ich auch nicht. Damit Menschen nicht erfrieren
müssen stehen Obdachlosenheime zur Verfügung nur diese sind schnell überfüllt weil es so viel
Obdachlosigkeit gibt. Ein Obdachloser ist einer zuviel. Du kannst nie genug Geld in die Hand nehmen
um allen zu helfen. Obdachlosigkeit ist die schlimmste Form extremster Armut. Den die
Armen leiden unter ihrer Last das sie nichts besitzen außer ihrer Kleidung die sie noch am
Leib tragen und auch diese hält sie nur vorübergehend warm. Deshalb müssen wir alles
menschenmögliche unternehmen um dem ärmsten der Armen zu helfen und ihnen Obdach
geben wo immer dies möglich ist. Wir müssen unseren Türen für die Ärmsten der Armen
öffnen und ihnen ein Zuhause geben in dem sie nicht alleine sind der wer arm und
obdachlos ist ist meistens alleine und hilflos. Ich möchte mich bei den vielen Freiwilligen
bedanken die Tag für Tag ihre Arbeitskraft verwendet um Menschen von der Straße zu
holen damit sie nicht alleine sind. Wenn wir Armut sehen dürfen wir nicht wegschauen. Es
gibt viel zu viele Menschen die hinschauen, den Kopf schütteln und weitergehen und
gerade das löst bei mir Kopfschütteln aus. Sicher können wir nicht überall helfen aber wir
können selbst die Menschen die etwas tun möchten anstupsen und sie ermutigen: TU WAS
UND SCHAU NICHT WEG. Ich danke all jenen die ihren persönlichen Beitrag leisten damit
es Menschen ein wenig besser geht. Denn Menschen die wieder lächeln können haben ihr

Ziel fast erreicht. Es fehlt nur noch das Lachen. Dann ist alles perfekt. Genau dort müssen
wir hin.
BRINGEN WIR DIE MENSCHEN WIEDER ZUM LACHEN
LIFE THE CHARITY IN LOVE
Liebe verbindet
Love connects
Liebe ist nicht irgendein Wort. Es ist ein großes Wort das viel bewirkt. Liebe verbindet Menschen mit
Menschen und nur gemeinsam kann man diese Liebe untereinander weitergeben und weiterreichen an
andere. Geben wir deshalb Hand in Hand den Weg des Friedens in der Liebe. Liebe kann es nie alleine
geben. Liebe kann es nur gemeinsam geben. Von Mensch zu Mensch die sie weitergeben. Liebe
verbinden viel mit einer lebenslangen Bindung zwischen Menschen die sich die Treue im Leben bis
zum Tod geschworen haben. Die Liebe wird aber nicht nur durch die Heirat ausgedrückt.
Liebe verbindet sich untereinander. Liebe verbindet den Zusammenhalt zwischen den
Menschen auf der Welt und hält das Band ganz fest. Ich weiß das es auf der Welt viele
Konflikte gibt doch kann jeder Konflikte im Sinne der Menschen mit Liebe gelöst werden in
dem sie das Band des Konfliktes durch das Band der Liebe austauschen. Jeder Streit und
jeder Konflikt egal wie lange er auch dauert kann durch das Band der Liebe gelöst werden.
Mir ist dieses Band der Liebe untereinander sehr sehr wichtig und ich möchte euch bitten
in adventlicher Zeit auch an die Menschen zu denken denen es nicht sehr gut geht und die
dieses Band der Liebe nicht genießen können. Doch bedenkt das wir alle das Band
weitergeben können. Von Mensch zu Menschen für Menschen die es nicht erreichen
können. Geben wir das Band der Liebe an alle weiter die es brauchen und verbinden wir
uns untereinander, miteinander.
Ich möchte euch allen dieses Band weitergeben damit ihr es an andere verteilen könnt.
Nicht nur in der Weihnachtszeit sondern auch während des gesamten Jahres. DANKE AN
ALLE die ihre Hände ausstrecken um sich in Liebe mit anderen zu verbinden.

Wir wünschen allen ein erfolgreiches, gesundes und friedliches neues Jahr
Herzlichst euer
Markus Neuner (GROUPOFHUMANITY)

Gründer der Gruppe der Mitmenschlichkeit, Solidarität, Fairness und Respekt

bt keine Worte für die Armut. Es gibt nur ein
Rezept, das ist die Hilfe, von Mensch zu
Mensch. GEMEINSAM. (Markus Neuner)

