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Liebe Freunde und liebe
Förderer von we4kids e.V.,

Dort, wo Menschen in Not
sind, sollte es immer
jemanden geben, der
Hände reicht, hilft und Trost
spendet. Dies war und ist
unsere Motivation, aus der
wir den Verein we4kids e.V.
gegründet haben und jeden
Tag aufs Neue versuchen,
Kindern und Jugendlichen
zu helfen und zu
unterstützen.
Die Idee: Wir helfen nicht
nur mit finanziellen Mitteln,
sondern vor allem auch mit
unserer Hände Arbeit, mit
unserem Netzwerk und den
vielen Talenten, die wir bei
we4kids e.V. haben.

Denn Kinder brauchen
unsere Hilfe! Es sind die
Kinder, die unsere Zukunft
bestimmen und unsere
Gesellschaft bilden. Ihnen
müssen wir Chancen geben
und sie zu aufrichtigen und
empa-thischen Menschen
zu erziehen. Das ist nicht
selbstverständlich, denn oft
werden sie in ein Umfeld
hineingeboren, wo Armut,
Verwahrlosung, Gewalt,
Alkoholprobleme und
Erziehungsunfähigkeit
vorherrschen. Wir möchten
diesen Kindern helfen, sich
aus ihrer Situation zu
befreien.
Denn Kinder sind unsere
Zukunft. Wie diese
Zukunft aussehen wird,
können wir mit
beeinflussen.
In unseren Reihen haben
wir viele Menschen mit den
unterschiedlichsten
Fähigkeiten die sie voller
Tatendrang für we4kids e.V.
einsetzen.

Wir möchten da sein für die
Kinder, wenn sie unsere
Hilfe brauchen. Sie sind
schutzlose Wesen, oft auf
sich alleine gestellt. Ihnen
wird so viel Unrecht angetan
und können sich alleine
nicht wehren. Mit vielen
Ideen und großem
Enthusiasmus übernehmen
wir Verantwortung und
setzen uns für sie ein.
So wird bei uns, we4kids
e.V., aus einer Spende viel
mehr als ein kalter Geldbetrag. Nämlich Hilfe, die
wärmt und die genau da
ankommt, wo sie am
meisten Not tut.
Aus diesem Grund
benötigen wir das ganze
Jahr über Unterstützung
und finanzielle Hilfe. Wir
arbeiten in unseren
Projekten stets ehrenamtlich
und gehören keinem großen
Träger an.
DANKE!
Bernd Lehmann

Projekte
Große Kinderweihnachtsfeier
ganz unter dem Motto, wenn andere noch darüber
reden, helfen wir schon, konnten wir mit Galeria Gera
eine schöne große Kinderweihnachtsfeier ins Leben
rufen. 134 Kinder waren so für ein paar Stunden in einen
schönen Nachmittag entführt wurden.

zweiter Notbriefkasten im Globus Gera
Globus Gera unterstützt die Aktion „Notbriefkästen“.
Kinder und Jugendliche haben jetzt auch hier die
Möglichkeit bei Problemen, die sie nicht alleine lösen
können, Rat und Hilfe einzuholen. Egal ob mit dem
eigenen Namen oder anonym. Lösungsansätze zu
verschiedenen Problemen werden in der letzten
Ausgabe des Monats von DIE HALLOs veröffentlicht
oder auf der Webseite www.we4kids.de unter
Notbriefkasten.

Kindern eine Stimme geben
Seit unserer Kindheit sind wir gewöhnt, unsere Wünsche und Bedürfnisse,
unsere Gefühle und Gedanken, die Verständigung mit anderen Menschen,
unsere Sorgen und unsere Freude sprachlich zu formulieren. Unser Leben
besteht aus Sprache, unser Gedächtnis speichert sprachlich, unsere
Intelligenz drückt sich vornehmlich sprachlich aus. Stellen Sie sich vor
sie verlieren, gewissermaßen über Nacht, alle diese Fähigkeiten und
Fertigkeiten und sind fast aller Ausdrucksformen beraubt.
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Projekte
Verkaufsaktionen erfolgreich
In diesem Jahr war der Verkauf der Produkte aus den
Kinderwerkstätten wieder sehr erfolgreich. Nach den
Sommerferien bastelten die Kinder der
Kinderwerkstätten fleißig an weihnachtlichen
Geschenkideen. In den letzten Wochen begann der
Verkauf der selbst gestalteten und gebastelten
Produkte. Jedes Kind konnte sich somit auf über 50,- €
selbst verdientes Taschengeld freuen.

Lebkuchenhaus im Globus gebaut
Kinder des Vereines bauten mit Globus zusammen ein
großes Lebkuchenhaus, welches dauerhaft ausgestellt
wird. Auch bei einem Rundgang in der Bäckerei konnten
sich die Kinder alles anschauen, naschen und erklären
lassen. Es hatte nicht nur den Kindern riesigen Spaß
gemacht.

Kinderwerkstätten verkaufen wieder…
die Kinderwerkstätten aus Bad Köstritz und Ronneburg
verkaufen wieder ihre Produkte. Die Köstritzer Kinder
verkauften in Bad Köstritz auf dem Weihnachtsmarkt
und die Ronneburger Kinder im Globus Gera stolz ihre
selbst gebastelten Weihnachtsgestecke. Der
Verkaufserlös, wird wie die Jahre zuvor, dann unter den
beteiligten Kindern aufgeteilt als selbst verdientes
Taschengeld.
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Projekte
Notbriefkasten in der Galeria Kaufhof
erster „Notbriefkasten für Kinder und Jugendliche“, des
Vereins we4kids in Zusammenarbeit mit der Galeria
Kaufhof, Burg Wächter und DIE HALLOs, ist nun in
Gera gestartet. Kinder und Jugendliche haben dort die
Möglichkeit bei Problemen, die sie nicht alleine lösen
können, Rat und Hilfe einzuholen. Egal ob mit dem
eigenen Namen oder anonym. Lösungsansätze zu
verschiedenen Problemen werden dann veröffentlicht.

Galeria Charity Baum
Um bedürftigen Menschen in der Weihnachtszeit eine
Freude zu bereiten, stellt die Galeria Kaufhof Gera auch
in diesem Jahr in der 2. Etage wieder ihren ganz
besonderen Weihnachtsbaum auf. Der „Charity-Baum“
ist bestückt mit Wunschzettelkarten auf denen Kinder
ihre Weihnachtswünsche notiert haben. Zu der
Weihnachtsfeier sind über 100 Kinder im Alter von 1 bis
15 Jahren aus den Kleinstheimen in Gera und Kinder
aus der Region, bis Schmölln / Altenburg dabei.

we4kids e.V. als Glücksfee
bei der großen Verlosung zum 185. Jubiläum von
Globus konnten Kinder aus unseren Verein die
Gewinner ziehen. Diese große Verantwortung wurde
mit Stolz und dem nötigen Selbstvertrauen gemeistert.
Glückwunsch an alle Gewinner.
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Projekte
Bastelaktion im Globus
bei einer Bastelaktion im Globus wurden mit vielen
Kindern schöne Sachen gebastelt. Aus Kastanien,
Tannenzapfen..., wurden Figuren und aus Papier und
Filz wurde Drachen. Die Kinder konnten so viele Ideen
und Tricks erlernen und wieder Spaß daran entdecken,
mit Dingen aus der Natur und dem, was sich in jedem
Haushalt so befindet, zu basteln.

Mitternachtsshopping in Gera im Galeria
beim Mitternachtsshopping in Gera im Galeria waren
wir mit dabei. Es war uns dadurch möglich, weiter auf
unsere Projekte aufmerksam zu machen und konnten
durch eine Glückskekstombola die Besucher
begeistern. Vielen lieben Dank an alle Helfer und
Unterstützer.

Wir danken für die freundliche Unterstützung:
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