Kinderhilfe-Post

Mit Ihrer Hilfe geht es:

Aus vernachlässigten Kindern werden erfolgreiche Erwachsene.

für den Freundeskreis
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Die Weltweite Kinderhilfe begleitet Kinder und Jugendliche in eine
bessere Zukunft!
In unseren Kinderfamilienhäusern dreht sich alles um alleingelassene
und vernachlässigte Mädchen und Jungen. Hier finden sie eine neue
Familie, erfahren Geborgenheit, Halt und Lebenshilfe. Unsere Heimleiter und Pädagogen bieten fachliche und menschliche Unterstützung
und begleiten Jugendliche auf dem schwierigen Weg zum Erwachsenwerden.

Mit Ihrer Spende nehmen auch Sie ein
Kind im Kinderfamilienhaus an die Hand:

20 Euro

sind wertvoll für den Kauf von Bastel- und
		 Schulmaterial, ...
kosten uns dringend benötigte Nachhilfe50
Euro
		 stunden für einen lernschwachen Schüler.

sind ein Beitrag für die heilpädagogische
100
Euro
		 Betreuung.

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

Besuche, über die
wir uns sehr freuen!
In unserem Kinderfamilienhaus in
Laudenbach im Landkreis Main-Spessart
haben uns Anfang Mai zwei junge Frauen
besucht, um die wir uns mehr als fünf Jahre
lang gekümmert haben. Sie sind mittlerweile erwachsen, stehen mitten im Berufsalltag und meistern ihr Leben selbstständig
und erfolgreich. Es war ihnen ein Bedürfnis,
ihr altes Zuhause zu besuchen. Wir erlebten
zusammen unvergessliche Stunden voller
schöner Erinnerungen.

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
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Allein und
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Zwei junge Frauen
gehen ihren Weg!
Foto: RainerSturm / pixelio.de

lfe
Wo Ihre Hi
ankommt: user
ilienhä
Kinderfam chland
in Deuts

Mit Ihrer Spende für vernachlässigte und alleingelassene Kinder:

Geborgenheit, Fürsorge und eine faire Zukunftsund Berufschance!
Ihre Spende hilft:

Wir schenken Kindern ein liebevolles Zuhause.

In unseren Kinderfamilienhäusern finden die vernachlässigten Kinder und Jugendlichen Geborgenheit. Gibt
es Probleme in der Schule, werden sie von unseren
Erzieherinnen und Erzieher unterstützt.

Sie brauchen Ihre Hilfe:

Kinder und Jugendliche,
die zu uns kommen
Alle Mädchen und Jungen in den
Kinderfamilienhäusern der Weltweiten
Kinderhilfe stammen aus schwierigen
familiären Verhältnissen. Viele waren
ganz auf sich allein gestellt, manche
sind völlig verwahrlost. Es sind Kinder,
die Gewalt, Streit, finanzielle Not und
andere schreckliche Dinge erlebt haben.
Erfahrungen, die sie allein nicht verarbeiten können.
Über das Jugendamt finden sie ihren
Weg zu uns. Es sind Kinder, die dringend
unsere Hilfe und ein liebevolles Zuhause
brauchen.
Glücklich aufzuwachsen – davon konnten diese Kinder bisher nur träumen.
Sie alle, brauchen besonders viel Hilfe,
um ihren Weg ins Leben zu meistern.

Bitte helfen Sie!

Die Jungen und Mädchen lernen Verantwortung für
sich selbst und andere zu übernehmen, erfahren
gleichzeitig Anerkennung und Aufmerksamkeit.
Als wesentlicher Faktor helfen dabei Spiel, Sport und eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
Wie in einer richtigen Familie leben die Kinder und Jugendlichen zusammen, wobei
sie oft zum ersten Mal geregelte Aufgaben und Pflichten wahrnehmen und eine
zuvor nie erlebte Anerkennung und Geborgenheit erfahren.

Jede Spende zählt:

Kinder lernen, traumatische Erlebnisse zu
verarbeiten und ihr Leben zu meistern.
ErzieherInnen und HeilpädagogInnen nehmen sich
Zeit für die Kinder und helfen behutsam dabei, dass
diese ihre traumatischen
Erfahrungen verarbeiten,
Selbstvertrauen entwickeln sowie Ängste,
Aggressionen und Krisen
überwinden. Die Jungen

und Mädchen gewinnen so Abstand zu den früheren schlechten
Erfahrungen und haben wieder Freude am Leben. Neben speziellen Therapien helfen dabei kreatives und handwerkliches Arbeiten. Seelisch verletzte Kinder und Jugendliche finden durch die
Weltweite Kinderhilfe Unterstützung und Begleitung auf dem
Weg zum Erwachsenwerden.

Helfen Sie mit:

Wir helfen beim Start ins Berufsleben.
Der Berufsstart ist für viele
unserer Jugendlichen ein
hoffnungsvoller Schritt.

Hoffnungsvoll, weil Beruf
und damit ein neues
Leben beginnt. Gleichzeitig schwingt Wehmut
mit, weil es in naher
Zukunft heißt, vom Kinderfamilienhaus Abschied zu nehmen. Deshalb ist es für uns alle eine
große Aufgabe, diese jungen Menschen auf den Start ins Berufsleben und eine selbstständige Lebensführung vorzubereiten.
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Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, den uns anvertrauten Kindern, eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

