Kinderhilfe-Post

Wir helfen Kindern!

für den Freundeskreis

Kein Essen auf dem Tisch? Niemand da, der zuhört? Die Eltern überfordert und
mit eigenen Problemen beschäftigt? Auch bei uns in Deutschland können viele
Kinder nicht in ihren Familien leben – aus verschiedenen Gründen.

4 4 . J a h r g a n g | Au g u s t 2 01 6

seit 1971 Hilfe für Kinder in Not

Von den Jugendämtern werden uns diese vernachlässigten Kinder anvertraut.
Bei uns leben zurzeit Kinder und Jugendliche von der Einschulung bis zum Abschluss der Berufsausbildung.

Vor 10 Jahren:

Was die eigene Familie nicht leisten kann, das übernehmen wir: In unseren
Kinderfamilienhäusern finden diese Jungen und Mädchen Liebe und Geborgenheit. Sie bekommen nicht nur ein neues Zuhause, sondern lernen ein liebevolles
Miteinander und Gemeinschaft kennen, erfahren Zuwendung und bekommen
Unterstützung in allen Lebensbereichen. Rund um die Uhr sind Erzieherinnen
und Erzieher als Ansprechpartner da. Wenn es die Kinder geschafft haben, in die
Berufsausbildung einzusteigen und für sich selbst zu sorgen, ist die Freude groß.

ein Junge wie dieser
Heute:

ein strahlender Sieger!

Unsere Kinderfamilienhäuser benötigen Ihre Unterstützung.
Um Kinder und Jugendliche bestmöglich zu unterstützen, benötigen wir Ihre Hilfe.

Wir bitten Sie um Ihre Spende – so können Sie helfen:

20 Euro sind wertvoll für den Kauf von Bastelmaterial, Schulmaterial ...
sind ein guter Beitrag für den Kauf eines Fahrrades, mit dem
50 Euro ein
		
Kind zum Sport fahren kann.
150 Euro

kosten dringend benötigte Nachhilfestunden für einen
		 lernschwachen Schüler im Monat.
Auch jeder andere Betrag ist willkommen. Bitte spenden Sie nach Ihren Möglichkeiten.

Unser Spendenkonto:
Liga-Bank Würzburg
seit 1971 Hilfe für Kinder in Not

IBAN: DE61 7509 0300 0003 009033
BIC: GENODEF1M05
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Deshalb dürfen
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nicht
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Dazu brauchen
Ihre Hilfe!

Weltweite Kinderhilfe e.V.
Kühlenbergstr. 25 . 97078 Würzburg
Tel. 09 31 / 2 30 28 · Fax 09 31 / 2 87 96 05
post@weltweite-kinderhilfe.de
www.weltweite-kinderhilfe.de

SIE haben ihm geholfen!

Dank Ihrer Hilfe:

Tobias hat es geschafft!

Eine Erfolgsgeschichte aus
dem Kinderfamilienhaus.
Tobias hatte es als Kind nicht leicht: Bereits im Alter von gerade 6 Jahren
wurde er in eine Heimgruppe eines unserer Kinderfamilienhäuser aufgenommen.
Seitdem ist er in unserer Obhut geblieben. Für ihn und seine Betreuer gibt es
heute einen Grund zum Feiern:

Der 16-Jährige steht in diesen Tagen auf dem Siegerpodest
ganz oben! Er hat als Jahrgangsbester seinen Abschluss der
Mittleren Reife mit einem Notendurchschnitt von 1,5 absolviert.
Erzieher, Betreuer, Pädagogen:

Tag und Nacht für
die Kinder da!
Viele der Kinder, die zu uns kommen,
sind traumatisiert und brauchen
besonders viel Zuwendung und
Aufmerksamkeit. Unsere Pädagogen
in den Kinderfamilienhäusern
unterstützen und begleiten Kinder
und Jugendliche in allen Phasen der
Kindheit und auf dem schwierigen
Weg zum Erwachsenwerden.
Wenn es Kinder dann geschafft
haben, in die Berufsausbildung
einzusteigen, und der Weg frei
wird, für sich selbst zu sorgen, ist
die Freude natürlich groß.

Am Anfang der Schulzeit konnte er sich wegen seiner
belastenden Lebensgeschichte schwer aufs Lernen
konzentrieren. Trotz seiner Verunsicherung bekam
der intelligente Schüler die Chance, ab der 5. Klasse
den M-Zweig der Mittelschule zu besuchen.
Während dieser Phase hatte er auch die Kraft und
die Zeit für die Aufarbeitung seiner negativen frühkindlichen Erfahrungen. Nach drei Jahren eifrigen
Lernens schaffte er die Prüfung für den Qualifizierten Hauptschulabschluss als Bester von drei Abschlussklassen mit einem Notendurchschnitt von 1,44.
Gestärkt durch Lob, Anerkennung und Stolz seiner Lehrer und Erzieher steuerte
Tobias selbstbewusst und relativ gelassen auf die Abschlussprüfung für die
Mittlere Reife zu. Und prompt erreichte er wieder den Status des Besten mit
einem Durchschnitt von 1,5.
Ein fantastisches Ergebnis für Tobias und unsere Pädagogen, die ihn unterstützt
haben! Aber schlussendlich war dies alles nur durch unsere großherzigen Spender
wie Sie möglich.

Ein kleines Jubiläum!
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Tobias hat große Pläne, die wir – mit Ihrer Hilfe –
weiterhin unterstützen wollen!
Ab September tritt er seine Lehrstelle in einem Autohaus an. Auch hier
war er aus vielen Bewerbern einer der wenigen, die ausgewählt wurden.
Nach der Lehrzeit und mit dem Gesellenbrief in der Hand strebt Tobias
das Abitur und im Anschluss daran ein Ingenieurstudium an.
Wir werden ihn bei der Verwirklichung seiner Visionen nach besten Kräften
unterstützen und wünschen ihm auch weiterhin viel Erfolg.

Bis es so weit ist, ist sein Zuhause nach wie vor
die Heimgruppe in unserem Kinderfamilienhaus.
Nach einer gebührenden „Siegerehrung“ und der
Abschlussfeier hat Tobias erst einmal Zeit, sich
seinem Hobby zu widmen. Er hat das Gärtnern
im hauseigenen Garten für sich entdeckt.
Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder
hegt und pflegt er das Grün ums Haus.
Er pflanzt Erdbeeren, züchtet Kräuter,
Tomaten und Salat und kümmert sich
um Hecken und Rasen.
Das ist seine Art, „seinem“ Kinderfamilienhaus Danke zu sagen.
Name und Abbildungen zum Schutze der Kinder geändert.

Tobias ist ein fantastisches Beispiel:
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, dass auch anderen Kindern aus unseren Kinderfamilienhäusern
der Einstieg ins Erwachsenenleben und in die persönliche und finanzielle Selbstständigkeit gelingt.

