DANKE FÜR IHRE HILFE

FÜR KINDER UND FAMILIEN IN NOT
April 2021
Liebe Freunde und Förderer
der Sonja Reischmann Stiftung,
noch immer bestimmt Corona
unseren Alltag. Wir alle sehnen uns
nach Normalität, herzlichen Begegnungen und Sicherheit.
Doch gerade für Kinder aus wenig
stabilen (Ein-Eltern)-Familien sind
die Folgen der Pandemie am
deutlichsten zu spüren und werden
zusehends belastender.
Gemeinschaft mit Gleichaltrigen,
ausgelassenes Spielen an der
frischen Luft und gemeinsames
Lernen sind momentan kaum
möglich.
Hier setzt die Sonja Reischmann
Stiftung an. Damit wir zügig und
unbürokratisch genau dort unterstützen können, wo unsere Hilfe
gebraucht wird, sind wir auf Ihr
Mitwirken angewiesen.
Wir freuen uns über Ihre Anregungen oder Ideen, wo wir mit unserem Hilfsangebot unterstützen
können. Denn wenn jeder, so wie
der Nachbar von Lukas, Augen und
Ohren offen hält, können wir
gemeinsam viel bewegen.
Von Herzen danken wir auch für
die Spenden, die die Umsetzung
unserer Projekte überhaupt erst
möglich machen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer
Familie schöne Osterfeiertage.
Bleiben Sie zuversichtlich.

Neue Löwenkinder
Sieben neue Löwenkinder konnten
in jüngster Zeit bei uns aufgenommen werden. Einige stehen noch
auf der Warteliste.
Wir berichten Ihnen gerne über
ein Beispiel: Der 15-jährige Lukas
(Name geändert) lebt gemeinsam
mit seinen Geschwistern bei seinem
Vater. Die Mutter hat die Familie
völlig unerwartet verlassen. Lukas
leidet sehr unter dieser Situation.
Diese hat sich durch die im Shutdown verordneten Kontaktbeschränkungen und Schulschließung
noch verschärft: Dem Online-Unterricht folgte Lukas kaum noch und
zog sich immer mehr zurück. Auch
am Familienleben beteiligte er sich
immer weniger und seine Kontakte
zu Gleichaltrigen und Freunden
reduzierten sich auf ein Minimum.
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Gemeinsame Unterstützung ist
hier notwendig. Ein altes Mofa darf
Lukas mit Hilfe des Nachbarn reparieren und behalten. Wir helfen ihm,
bei der Finanzierung des Führerscheins und begleiten ihn und seine
Familie in eine positive Zukunft.
Lukas erlebt in der Teamarbeit
Zuwendung. Er entdeckt, dass er
praktische Fähigkeiten hat, die
ihm zugetraut werden. So gewinnt
er zunehmend an Selbstvertrauen.
Mit der Aussicht auf Mofa und
Führerschein hat er ein reales Ziel
vor Augen und ist motiviert, wieder
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen
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Sabine Reischmann

Angelika Klingenthal

Ein Nachbar hat Lukas‘ Not wahrgenommen und uns informiert.
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Das Stiftungs-Team hat
sich vergrößert

Kinder in der Pandemie

Seit Beginn dieses Jahres, verstärkt
Petra Maitra unser Team. Mit
Ihrer wertvollen und langjährigen
Erfahrung als Sozialarbeiterin ist
sie für uns eine wichtige Unterstützung, besonders im Bereich der
Kindernothilfe und Beratung.
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Kein gewohnter Schul- oder Arbeitsbetrieb, stundenlanges Sitzen vor
Bildschirmen, keine Treffen mit
Freunden und wenig Bewegung im
Freien – das gilt gerade für die
meisten von uns.
Doch gerade Kinder und Jugendliche, die kein tragfähiges Familienleben und wenig Rückhalt durch
klare Bezugspersonen haben, sind
durch die vorherrschende Pandemie
noch mehr belastet, verlieren den
Anschluss in der Schule und die
soziale Isolation verschärft sich.
Um (möglichst) vielen dieser Kinder
Zugang zu Natur, digitalem Lernen
und Spaß mit Gleichaltrigen
zu ermöglichen haben wir unsere
Corona-Hilfen erweitert.
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Unsere Ferienfreizeiten werden
voraussichtlich ab Pfingsten aufgestockt, sodass wir deutlich mehr
(Grundschul-) Kindern eine Auszeit
in der Natur und mit Tieren ermöglichen können. Die Konzepte der
Veranstalter sind Corona-konform
und sicher.
Im Kontakt mit dem Schulamt und
in Kooperation mit Grundschulen
entwickeln wir Ideen und Fördermöglichkeiten, die das digitale
Lernen verbessern und die Not der
Kinder lindern sollen, die diesbezüglich ins Hintertreffen geraten
sind. Hier konnten wir z. B. im
letzten Jahr schon Drucker und
Laptops vermitteln.
Für die Zukunft sind weitere notwendige Hilfsmittel in der Planung.
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Kontakt:

Helfen Sie mit:

88214 Ravensburg, Ziegelstraße 12
info@sonja-reischmann-stiftung.de
Telefon: +49 (0) 751 79105-12

KSK Ravensburg
IBAN:
DE73 6505 0110 0111 0577 53

Ebenfalls
bringt
sie ihre
Erfahrungen
bei der
Entwicklung von
neuen
Stiftungsprojekten
mit ein.
Herzlich Willkommen!

Weitere geförderte
Projekte 2021
Landkreis Ravensburg:
• Corona Sofort-Hilfen
• unsere „Löwenkinder“
• Kindernotfallhilfe
• Mutter-Kind-Wohnungen
• Reiterferien für traumat. Kinder
• Kinderfreizeit a. d. Bauernhof
• Tiergestützte Arbeit
mit Kindern
• Ferienprogramm MIKI
• Kindertrauergruppe
• Segeltag für Jugendliche,
die um Angehörige trauern
• Krisenintervention für Kinder
nach häuslicher Gewalt
• Lernberatung an der
Kuppelnauschule
• Winterschuhe für Kinder
in Ravensburg und Paderborn

