
 

 

Neujahrspost  

                                         

Schorndorf, den 13. Januar 2020 

Liebe Freunde und Förderer, 

wir wünschen Ihnen ein glückliches und gesegnetes Jahr 2020. Freude, Gesundheit, bereichernde 

Begegnungen und schöne Momente sollen Sie im Neuen Jahr begleiten. 

Ein neues Jahr hat begonnen und wir blicken dankbar zurück auf das Jahr 2019. Durch Ihre Hilfe 

konnten wir sehr viele Kinder im Rems Murr Kreis unterstützen. 

Unsere Arbeit ist nur möglich, da uns großzügige und hilfsbereite Menschen, wie Sie es sind, ihre 

Finanzen und ihre Zeit spenden. Dafür möchten wir Ihnen Danke sagen und Ihnen gleichzeitig 

berichten, was wir durch Ihre Hilfe bewegen konnten. 

Ihr Kinderreich Team 



 

 

Direkte Familienhilfe - hilft finanziell, wo staatliche Unterstützung nicht ausreicht 

 
Durch die Direkte Familienhilfe wollen wir 
Kindern aus einkommensschwachen Familien 
helfen, an unserer Gesellschaft teilzuhaben 
und damit Ausgrenzung verhindern.  
Wir bezuschussten 2019 z.B. Mitgliedsbeiträge 
im Sportverein, die Teilnahmegebühr beim 
Trainingslager, ein Konfirmationskleid, einen 
Schüleraustausch und Klassenausflug, 
Hausaufgaben- und Lernbetreuung, Kick-
Boxen, Babytrage, Kinderbetten, Familien-
ausflüge, Schulbedarf, Schwimmkurse, Schuhe 
und Kleidung, ein Fahrrad. Insgesamt konnten 
wir 32 Familien mit 80 Kindern helfen. Dank 
Ihrer Hilfe investierten wir 7000€ in diese 
Kinder und konnten so einen Beitrag zur 
Chancengleichheit leisten.  
 

 

Sommerferienprogramm -  ein schöner Ferientag in den Sommerferien 

Das Sommerferienprogramm ermöglicht der ganzen Familie, einen schönen Ferientag während der 

langen Sommerferien zu verbringen. Wir verschenken Freikarten an Familien, denen es finanziell 

nicht möglich ist, einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Durch Ihre Spende konnten mehrere 

Familien einen Erlebnistag in Tripsdrill inkl. Busfahrt erleben, Tiere und Pflanzen in der Wilhelma 

beobachten, die Natur im Eins und Alles der Laufenmühle erspüren, sich im Adelberger Spieleland 

austoben, schwimmen und Spaß haben im Oskar-Frech-Erlebnisbad oder Naturphänomene 

erforschen in der Forscherfabrik. Durch diese gemeinsamen Erlebnisse werden Familien gestärkt 

und die Kinder können ihren Freunden über die schönen Erlebnisse berichten.  Wir besorgten dank 

Ihrer Hilfe Freikarten im Wert von 3000€. 

  

„Ich freue mich über die 

Schatzkiste, so dass ich 

endlich meine Sachen vor 

meinen Geschwistern retten 

kann.“ 

„Die 

Erdmännchen 

haben mir am 

besten 

gefallen.“  

„Das 

Trampolinspringen 

hat mir am meisten 

Spaß gemacht.“ 



 

 

 

WIR-Projekt – Wachsen im Respekt 

 
Mit dem WIR-Projekt, sind unsere 
Ehrenamtlichen bereits seit April 2016 in 
Schorndorfer Grundschulen aktiv. Sie 
fördern und unterstützen Kinder innerhalb 
des Unterrichts. Sie erklären Aufgaben, 
halten zum Durchhalten an, zeigen Erfolge 
auf, üben mit den Kindern und schenken viel 
Aufmerksamkeit und Geduld. Inzwischen 
kooperieren wir beim WIR-Projekt mit 6 
Schorndorfer Grundschulen und haben 13 
Ehrenamtliche im Einsatz.  
Unsere Ehrenamtlichen erhalten eine 
Aufwandsentschädigung für Ihren Einsatz, so 
dass wir pro Schuljahr 20.000€ aufbringen 
müssen. Dank Ihrer Hilfe war uns das auch 
2019 wieder möglich. 
 

 

 

Starkmacher für Kinder – 1:1 Begleitung 

 
Ganz im Sinne einer Eins -zu -Eins Betreuung 
hat das Starkmacher-Projekt 2019 gut 
begonnen. Wir konnten engagierte 
Ehrenamtliche finden, die seit dem Frühjahr 
16 Kinder ganz individuell ein Jahr lang 
begleiten. In der Regel treffen sich die 
Starkmacher-Tandems einmal in der Woche, 
um gemeinsam zu lernen, zu üben und schöne 
Aktivitäten zu erleben. So individuell und bunt 
wie das Leben, erleben die Tandems ihre 
gemeinsame Zeit, vom gemeinsamen Spielen, 
Basteln, Kochen, Lernen und Werkeln bis hin 
zum Eis essen und Kinobesuch.  
80% der Projektkosten bekommen wir von der 
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg 
finanziert, den Rest durch Ihre Spenden. 
 

 

Ausblick für 2020 

Gespannt und voller Ideen blicken wir ins das Jahr 2020. Das WIR-Projekt wollen wir erweitern und 

noch mehr Ehrenamtliche in weiteren Grundschulen der Region einsetzen. Die Erfahrungen der 

letzten Jahre haben uns gezeigt, dass immer mehr Kinder in Grundschulen Hilfe beim Lernen 

benötigen und es ein großer Gewinn für die ganze Klassengemeinschaft ist, wenn Ehrenamtliche 

mithelfen und dort unterstützen, wo es notwendig ist. 

Starkmacher für Kinder wird im Frühjahr mit neuen Kindern starten. Bis zu 20 weitere Kinder 

können in das Programm aufgenommen werden. Der Bedarf von Familien und deren Kindern ist 

groß.  

Ende des letzten Jahres haben wir einen Fragebogen an Eltern von 5. und 6. Klassen verteilt, um 

herauszufinden, welcher Unterstützungsbedarf notwendig ist. Wir sind sehr gespannt auf die 

Ergebnisse und das neue Projekt, das wir daraus entwickeln werden. 

„Ich habe das erste 

Mal selbst 

Himbeeren 

gepflückt.“ 

„Wenn Barbara 

kommt, ist dies 

mein schönster 

Tag.“ 


