KINDERGLÜCK - Netzwerk zur Kinderhilfe
Kurzbeschreibung:
Kinderglück Dortmund wurde im Jahre 2006 als gemeinnütziger Verein gegründet.
Wir helfen Kindern bei Vernachlässigung und Misshandlung, Schwersterkrankung und
Behinderung. Unterstützung leisten wir auch bei akuten Krankheits- und Notfällen und
übernehmen Ferienpatenschaften für sozial benachteiligte und behinderte Kinder.
Unser Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Ruhrgebiet bzw. in NRW. Unsere „Ferienpatenschaften“ mit
dem Mallorca-Projekt und der Kinderglück-Finca werden auf ganz Deutschland ausgeweitet.
Wir arbeiten zusammen mit Jugendämtern, dem Kinderschutzbund und Kinderschutz-Zentren,
Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin, Jugendhilfezentren/Kinderheimen sowie öffentlichen und
privaten Trägern, die sozialpädagogische Familienhilfe und Intensivbetreuung für Kinder leisten.
In den vergangenen Jahren konnten wir ein "Netzwerk zur Kinderhilfe" aufbauen.
Wir helfen Kindern
Unsere Mitglieder und Helfer sind ehrenamtlich tätig. Hilfsprojekte und Unterstützungsmaßnahmen
finanzieren wir ausschließlich durch Spenden. Allein aus unserer Region erhalten wir Hilfsanfragen
und Förderanträge von zurzeit ca. 600 Sozialarbeitern, Erziehern, Ärzten, Lehrern, Pflegekräften
etc., die die Kinder direkt betreuen. So können wir sicherstellen, dass unsere Hilfe tatsächlich bei
den Kindern ankommt, die Unterstützung am dringendsten benötigen.
"KINDERGLÜCK - Das Netzwerk zur Kinderhilfe"
Unsere Hilfsprojekte
Kinderglück-Ferienpatenschaften
Pro Jahr ermöglichen wir ca. 400 Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an Ferienfreizeiten und
Wochenendausflügen. Ziele der Ferienfreizeiten sind z. B.: Seeferienheime auf Juist und Ameland,
Zeltlager in Bayern und Holland, Ferien auf Bauern- und Pferdehöfen, Sportcamp Hachen im
Sauerland uvm.. Hinzu kommt seit dem Jahr 2013 das Mallorcaprojekt mit der Kinderglück-Finca.
Ferienzeiten/Auszeiten für vernachlässigte und chronisch kranke Kinder.
Leider gibt es auch bei uns zu viele sozial benachteiligte Kinder, die teilweise große
Vernachlässigung in schwer belasteten Familien erfahren. Wenigstens einem Teil dieser Kinder
möchten wir etwas Freude und Glück bescheren.
Die Teilnahme an einer Ferienfreizeit ist für die Kinder von besonderer Bedeutung. Ein solches
Ferienerlebnis ist ein seltenes und außerordentliches Ereignis, das ihnen Erholung beschert und
soziale Anknüpfungspunkte schafft.
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Teilnahme an einer Ferien- oder Tagesfreizeit ein willkommener „Ausnahmezustand“ des
Ausspannens und Kraftschöpfens. Um dies noch mehr Kindern zu ermöglichen, möchten wir unser
Hilfsprojekt Ferienpatenschaften kontinuierlich ausbauen.
Kinderglück-Fahrräder
Wir verschenken gebrauchte und neue Fahrräder an bedürftige und vernachlässigte Kinder.
Dieses Hilfsprojekt entstand mit einer ersten großen Aktion im Mai 2010, bei der wir insgesamt
174 neue Fahrräder verschenken konnten.
Seitdem gibt es dieses dauerhafte Hilfsprojekt. Gebrauchte Räder werden bei uns abgegeben bzw.
eingesammelt und anschließend in der "Kinderglück-Fahrradstation" am Dortmunder Hafen
überprüft und instandgesetzt. Sozialarbeiter/Betreuer stellen Förderanträge und können
anschließend gebrauchte und neue Räder zusammen mit den Kindern in der Fahrradstation
abholen. Zurzeit sind es ca. 150-200 neue Fahrräder pro Jahr.
Kinderglück-Schulranzen
Damit auch sozial benachteiligte Kinder einen guten Start in die Schule haben, erhalten sie von
uns ein Starter-Paket inkl. hochwertigen Schulranzen. Ca. 700-1000 Schulranzen werden pro Jahr
auf Antrag der Erzieher, Sozialarbeiter etc. von uns verschenkt. Wir alle sind gefragt, das
Schulranzen-Projekt dauerhaft erfolgreich umzusetzen. Jedes Kind ohne Schulranzen ist eins zu
viel.
Kinderglück-Wünsche
Kinderkliniken, Hospizdienste, Betreuungseinrichtungen etc. melden sich bei Kinderglück mit
Wünschen von schwerstkranken Kindern. Wir versuchen diese Wünsche zu erfüllen.
Hier einige Beispiele:
- einmal in das Heimatland der Eltern fliegen (nur mit drei Pflegekräften möglich)
- einmal ins Stadion zu einem Bundesliga-Fußballspiel
- einmal einen Rundflug mit einem alten Doppeldecker oder Helikopter
- Teilnahme an einer Behinderten-Ferienfreizeit (1:1)
- ein Rennrollstuhl für die Teilnahme am Behindertensport
- einmal Ferien in den Bergen
- Begegnungen organisieren (z. B. mit prominenten Sportlern)
- „Tierische Begegnungen“ (z. B. Reit-Therapie, Delfin-Therapie)
Kinderglück-Auto
Der Kleinbus VW Crafter (9-Sitzer) dient dem Zweck, regionale Kinder- und Jugendhilfen zu
unterstützen. Gruppen aus Jugendhilfezentren (ambulante Betreuung/stationäre Unterbringung),
von privaten und öffentlichen Jugendhilfeträgern sowie anderen Betreuungseinrichtungen sollen
durch dieses Fahrzeug weitere Beförderungsmöglichkeiten erhalten. Zusätzlich stellt der
Kinderglück Dortmund e.V. den Kleinbus auch Vereinen und Organisationen, die in Dortmund und
Umgebung gemeinnützig/ehrenamtlich tätig sind, für Vereinszwecke in der Regel kostenlos zur
Verfügung.
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Mit der Unterstützung von vielen ehrenamtlichen Helfern, werden passend für kleine
Kindergesichter Kuschelkissen in Handarbeit erstellt. Dies geschieht während großer
Nähveranstaltungen (Nähpartys). Die Kinderglück-Kuschelkissen werden von uns in großer Anzahl
an kranke Kinder in Kinderkliniken, Kinder-Hospizdiensten und anderen Betreuungseinrichtungen
verschenkt. Die Kissen sind mit dem lustigen Kinderglück-Gesicht versehen, das den Kindern in
der schweren Zeit etwas Glück und Geborgenheit bescheren soll.
Kinderglück-Instrumente
Kennenlernen von Instrumenten, musikalische Früherziehung, „gestärkte Kinder" auch mit
Hilfe der Musik!
Wir stellen gut erhaltene, gebrauchte Klaviere und auch andere Musikinstrumente für
Einrichtungen bereit, die z. B. sozialpädagogische Familienhilfe und/oder Betreuung in
Kinderheimen bzw. Jugendhilfe-/Therapiezentren leisten. Dadurch kann den Kindern dort die
Heranführung an Musikinstrumente angeboten werden.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, arbeiten wir mit einem KlaviertransportUnternehmen zusammen, das die professionellen Transporte für Kinderglück übernimmt und ein
Klavier wunschgemäß an seinem Bestimmungsort aufstellt. Des Weiteren kümmern wir uns um die
zukünftige Wartung. Klaviere müssen schließlich in gewissen Abständen und bei Bedarf gestimmt
werden. Auch dafür haben wir entsprechende Kooperationspartner.
Kinderglück-Kultur & Sport
Kooperationen mit Theatern, Kindertheatern, Naturbühnen, Konzerthäusern etc. sowie
Sportvereinen, Schulen, anderen öffentlichen und privaten Sportaktionen.
Übernahme der Eintrittskosten, Mitgliedsgebühren, Kosten für Materialien und Kleidung für
bedürftige Kinder (ggf. in Begleitung mit ihren Betreuern/Eltern).
Kinderglück-Förderung
Förderung/Unterstützung von Talenten, z. B. in der Musik oder im Sport, durch Übernahme von
Kosten und Gebühren (Reisekosten, Mitgliedsbeiträge, Materialien etc.).
Schulmaterial, Lernspielzeug etc. bis hin zu Starter-Sets (Tornister inkl. Inhalt) für bedürftige
Schulanfänger.
Die Förderung/Unterstützung erfolgt für Kinder und Jugendliche, die in sozial schwachen
Verhältnissen aufwachsen und/oder eine entsprechende Bedürftigkeit vorliegt.
Kinderglück-Notkassen
Wir kooperieren mit vielen Einrichtungen, bei denen es um die Belange von sozial benachteiligten,
vernachlässigten, behinderten und schwerstkranken Kindern geht. Diese Einrichtungen und
Organisationen werden von uns regelmäßig unterstützt. Einigen davon haben wir eine sog.
"Notkasse" in Höhe von 300,00 - 500,00 € eingerichtet, aus der dringende und kurzfristige
Anschaffungen bezahlt werden können.
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Trinkfläschchen, Kleidung, Spielzeug etc.. Die Ausgaben werden dokumentiert und mit unserer
Kinder- und Jugendhilfe abgerechnet. Anschließend füllen wir die Notkasse wieder entsprechend
auf.
Kinderglück-Veranstaltungen
- Mitmach-Projekte in der Kinderglück-Halle
- Veranstaltungen in der Kinderglück-Halle
- Straßen- und Kinderfeste, Kinderglück-Nikolausmarkt
- Weihnachtsfeiern für ca. 200-400 Kinder mit Bühnenprogramm und Wunschgeschenken
- Kinder-Kino-Tage (u. a. im Stadion und Westfalenpark)
- Orchesterkonzerte (z. B. 65 Musiker auf der Naturbühne Hohensyburg)
- Charity-Partys unterschiedlichster Art
- Aktuelle Informationen zu Projekten und Veranstaltungen per Infomail und auf der Homepage.
Kinderglück-Spendenaufruf „DO schafft's !!“
Unsere Spendeneinnahmen reichen nicht aus, um die Anfragen und Projekte so zu bedienen, wie
wir es gerne möchten. Nur durch kontinuierliche Spenden erhalten wir Planungssicherheit für
unsere Hilfsprojekte. (Mit-)Helfen kann bei uns jeder und bereits mit einem monatlichen Euro dabei
sein! Unsere Aktion „DO schafft’s !!“ findet man natürlich auch auf der Homepage.
Kinderglück-INFO
Unser Prinzip ist, dass wir mit Förderern, Helfern, Mitgliedern und Freunden von Kinderglück
im ständigen Kontakt bleiben. Per Infomail berichten wir der großen Kinderglück-Familie in
regelmäßigen Abständen (alle 2-3 Monate) über unsere Hilfsleistungen, geplanten Projekte
und Veranstaltungen. Im Verteiler haben wir zurzeit ca. 2.000 Mailadressen von Menschen aus
allen Schichten der Bevölkerung.
Diese Leute möchten und sollen darüber informiert werden, was wir an Unterstützungen leisten
und wo wir dies tun. Wir sind keine Einrichtung, die sich nach erfolgreicher Spendenakquisition
zurückzieht. Allerdings möchten wir im Gegenzug auch Förderer/Spender, die sich dafür
interessieren, was mit ihrem Geld passiert. Auf der Homepage (u. a. Aktuelles, Medien) kann man
sich jeder Zeit über unsere Aktivitäten informieren.
weitere Hilfsmaßnahmen
Zusätzlich zu den genannten Hilfsprojekten sind wir Ansprechpartner für jedwede Nöte von
Kindern und Jugendlichen. Förderanträge und Hilfsanfragen erhalten wir täglich.
In vielen Fällen ist spontane Hilfe gefragt (z. B. Krankheitsfälle, dringende Operationen, vermüllte
Kinderzimmer, fehlende Kinderbetten und/oder Matratzen etc.).
Jede Anfrage wird von uns beantwortet. Falls wir nicht in der Lage sind direkt zu helfen, versuchen
wir mit Tipps, Informationen sowie Kontaktdaten an die Hilfesuchenden zu unterstützen.

