DANK IHRER HILFE

FÜR KINDER UND MENSCHEN IN NOT

Von der obdachlosen Mutter
und ihrem Säugling, die zurück
in ein geregeltes Leben fanden

November 2014

Ende des Jahres 2013 konnten
wir eine Mutter mit Baby buchstäblich von der Straße holen
und in unser Löwenheim aufnehmen. Sie konnte nachts immer
nur kurz bei Freunden übernachten und war tagsüber gezwungen, auf der Straße zu leben.
Eine frühere Löwenkindmutter
aus Ravensburg, die mit unserer
Arbeit vertraut war, nahm mit
uns Kontakt auf und so konnten
wir helfen.

der November hat begonnen, die
Tage werden kürzer und die Natur
legt sich zur Ruhe, das Jahr neigt
sich dem Ende zu. Für uns beginnt die ruhigere, besinnlichere
Zeit, vielleicht begleitet von der
Familie, Freunden und Kerzenlicht. So freuen wir uns, Ihnen dieses Jahr wieder einen Einblick in
die vergangene und auch zukünftige Arbeit der Sonja Reischmann
Stiftung geben zu dürfen. In diesem Jahr konnten wir bereits 433
Kindern und Familien auf ihrem
Weg unterstützen. Ein Weg, der
nicht selten begleitet ist von
Sorge, Gewalt, Trauer oder auch
von finanzieller Not, die durch
unglückliche, unverschuldete
Umstände zustande kam.

Mit nichts kam die junge Mutter
mit ihrem Säugling bei uns an.
Sie konnte die Wohnung gleich
beziehen und wurde durch eine
Mitarbeiterin vom Jugendamt
betreut. Der Vater des Kindes
war sehr um seine kleine Familie
bemüht, konnte aber auch nicht
helfen, denn er selbst war eben-

falls obdachlos und wohnte im
Württemberger Hof.
Unser Bestreben war es, die
Familie in unserem Löwenheim
aufzunehmen und ihr Starthilfe
für ein geregeltes Leben zu
geben. Mittlerweile wohnt die
ganze Familie in einer Wohnung
in der Nachbargemeinde. Sie
entwickelt zunehmend stabile
Verhältnisse und hält immer
noch gern den Kontakt mit der
Stiftung.
Viele Telefonate, Besuche und
Hilfeleistungen der Sonja Reischmann Stiftung führten letztendlich zu dem Ziel, dass Vater und
Mutter ihrem Kind eine gute Zukunft und ein Zuhause bieten
können.

Liebe Leserinnen und Leser,
Freunde und Interessierte,

Dass unsere Hilfe ankommt erkennen wir an der positiven Entwicklung unserer Schützlinge, die wir
auf ihren Wegen begleiten. Dieses
Feedback und gerade auch Ihre
Unterstützung machen uns Mut
und Freude, auf diesem Weg weiterzuarbeiten. Dafür bedanken wir
uns im Namen der Sonja Reischmann Stiftung ganz herzlich.
Ihre

Sabine Reischmann

Angelika Klingenthal
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LÄCHELNDE KINDER SIND DAS SCHÖNSTE GESCHENK FÜR UNS ALLE

Trauerbegleitung für Kinder
Unter dem Motto: Ich schenk dir
einen Sonnenstahl, startete die
erste Trauergruppe für Kinder im
Frühjahr dieses Jahres. Kinder,
die einen Elternteil oder ein
Geschwisterkind verloren haben,
wurden von 2 ausgebildeten
Trauerbegleiterinnen durch dieses Projekt begleitet. In der
Gemeinschaft Gleichbetroffener
konnten die 7 Kinder all ihre
Gefühle auf ganz unterschiedliche
Weise zum Ausdruck bringen.
Mit Bewegung, kreativen Arbeiten sowie erlebnispädagogischen Elementen gab man den
Kindern Gelegenheit, einen gu-

ten Umgang mit der Trauer zu
finden. Gemeinsam einen Weg
zu suchen, in ein Leben mit der
Erinnerung an den geliebten
Menschen, das anders sein wird,
aber auch wieder schön sein kann.
Jeder aus der Gruppe trauert um
einen lieben, nahestehenden
Menschen. Dieses Gefühl wurde
sinnbildlich aufgenommen und
so stellten sie gemeinsam Anhänger aus Kokosnussschalen
her, die anfangs haarig und rau
waren. Mit Hilfe von Raspeln,
Feilen und Schleifpapier wurden
die Anhänger einzeln bearbeitet.
Die Kinder haben erkannt, dass

Neuigkeiten aus Paderborn
Noch in den Kinderschuhen stecken die Projekte der Sonja Reischmann Stiftung im Kreis Paderborn, doch sorgen sie bereits in
diesem Jahr für warme Kinderfüße.
Bereits seit dem Jahr 2006 machen sich unsere Schuhgutscheine im Kreis Ravensburg, immer
im Herbst, auf den Weg zu ihren
neuen Besitzern. In diesem Jahr
wurden Sie erstmals auch in der
Stadt Paderborn versendet. Sie
gingen an gering verdienende
Ein-Eltern Familien aus Paderborn, die den Gutschein für ihre
Kinder gegen ein gutes Paar
Winterschuhe einlösen können.
Dank der gespendeten BMX
Räder des Modehauses Klingenthal, war es der Sonja Reischmann
Stiftung möglich, Jugendliche in
Paderborn und Salzkotten zu er-

freuen. Die Räder gingen an
zwei Jugendeinrichtungen, Hots
genannt, wo sie unter pädagogischer Anleitung in Skaterparks
genutzt werden.
Finanziert werden die Projekte
durch die Weihnachtsaktion im
Modehaus Klingenthal, den
Erlös des Teddybärenverkaufs
sowie zahlreicher Spenden aus
dem Umkreis Paderborn.

je mehr man sich damit beschäftigt desto mehr verändert sich
die Schale. Dies verhält sich
gleich wie die Trauerarbeit- es
kann daraus etwas Neues entstehen, das sich nicht mehr so
schwer, grob und unangenehm
anfühlt. In den nächsten Tagen
startet nun eine neue Gruppe
mit 14 angemeldeten Kindern.

Unsere geförderten
Projekte 2014
• Projekt „Löwenkinder“
• Mutter-Kind-Wohnungen
• Reiterferien für traumatisierte
Kinder
• Trauerbegleitung für Kinder
• Winterschuhe für Kinder in
Notsituationen
• Ferienprogramm MIKI
• Krisenintervention für Kinder
nach häuslicher Gewalt
• Lernberatung für Familien an
der Kuppelnauschule
• Einzelschicksale von Kindern
• Wahlomas
• Haushaltsführerschein in
einem Mutter-Kind-Haus in
Paderborn
Mehr dazu im Internet
www.sonja-reischmannstiftung.de

