Mit der „AKTION HILFREICH“ hat die gemeinnützige Gesellschaft DIREKT FÜR KINDER eine pädagogisch wertvolle und tatkräftige Veranstaltung
zugunsten bedürftiger Kinder ins Leben gerufen.
Ihre Spende fließt unmittelbar und direkt als Sachspende zu Kindern und Jugendlichen, denen u. a.
Folgendes akut fehlt:
•
•
•
•
•
•
•

Lebensmittel
Bekleidung
Gutes Schuhwerk
Schulbedarf
Schreibtisch und Zubehör
Schrank, Regal
Bett und Zubehör

Beitrag/Zuschuss zu:
• Klassenfahrten
• Ferienprogrammen
• Vereinszugehörigkeit
• Förderung besonderer Talente
• Nachhilfeunterricht
• Eigenanteil für Gesundheitsmaßnahmen
Spendenkonto: FYRST (via Postbank)
IBAN: DE36 1001 0010 0955 9091 02
Kennwort: AKTION HILFREICH
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Kinderarmut in Deutschland –
muss das sein?
Hendrik ist 10 Jahre alt. Auch den Zuschuss für das
warme Mittagessen an seiner Schule können die Eltern nicht aufbringen. Also isst Hendrik mittags draußen, falls er etwas dabei hat...
Emma ist 11 Jahre alt und hat noch drei Geschwister.
Die Mutter versorgt Zuhause die Kinder und geht
stundenweise arbeiten. Der Vater arbeitet als Verkäufer in einem Supermarkt. Sie kommen aus, sagen
sie. „Nur darf nichts Unvorhergesehenes passieren.“
Unvorhersehbar war die zunehmende Körperfülle von
Emma durch ein bestimmtes Medikament, das sie jetzt
dauerhaft einnehmen muss. Nun hat sie mit 11 Jahren
Kleidergröße 40. Auch für Emma jetzt altersgerechte
Sachen zu finden, erschwert die Lage zusätzlich.
Kenan ist 13 Jahre alt und sein größter Wunsch ist
ein eigenes Zimmer. Bisher hat er sich eines mit seinen beiden jüngeren Geschwistern geteilt. Seine Eltern haben das zweite Zimmer. Die kleine Küche und
das kleine Bad machen das Zusammenleben nicht
einfacher. Bekannte haben jetzt seiner Familie eine
mit Mühe bezahlbare größere Wohnung vermittelt.
Doch nach dem Umzug auch noch für die Kinder eine
ausreichende und passende Möblierung zu kaufen,
dazu fehlt einfach das Geld.

Noemi (10) sollte ihren Klavierunterricht ubedingt fortsetzen können …
Pascal (12) wird nicht an der Klassenfahrt teilnehmen
können und wird diese Zeit in einer höheren Klasse verbringen…
Dilana (13) hat Leukämie. Seit einem Jahr kämpft sie
gegen ihre Krankheit. Sie möchte nicht denken, dass
Lernen sich für sie nicht mehr lohnt. Ihr Traum ist ein
Privatlehrer und eine starke Rückkehr in die Schule…
Jakob ist 12 Jahre alt und kommt seit dem Tod seiner
Mutter nicht mehr so gut mit in der Schule. Sein Vater
musste kürzlich aus Kostengründen die Nachmittagsbetreuung in der Schule kündigen. Nachhilfeunterricht
wäre jetzt gut, aber daran ist finanziell schon gar nicht
zu denken…
(Die Namen sind Pseudonyme)

Und das können Sie tun:
•

Motivieren Sie Eltern, sich bei uns zu melden, wenn
sie Unterstützung für ihre Kinder brauchen.

•

Empfehlen Sie unsere Arbeit bitte weiter, damit viele Menschen spenden, so dass wir noch viel mehr
Kindern helfen können.

•

Bitte tragen Sie sich ein in die Aktionskarte des
Kindes, das vor Ihnen steht. Ihre Spende fließt unmittelbar und direkt zu Kindern, die dringend Hilfe
brauchen.

