
Schnell und unbürokratisch sind die Ehrenamtlichen immer 
dort, wo ihre Hilfe dringend benötigt wird. Die Projekte
sind daher ebenso vielseitig wie das Können und Wissen 
unserer Mitglieder. Sie sollen sich gerne und voller Überzeu-
gung engagieren, deshalb freuen wir uns, wenn sie Initiative 
ergreifen und uns Miss stände näher bringen, die ihnen am 
Herzen liegen. Das erklärt auch, warum we4kids e.V. sich für 
ganz un ter schied liche Projekte einsetzt. 

Uns ist es dabei wichtig, dauerhafte Partnerschaften ein-
zugehen. Nur so können wir erfolgreich Projekte realisieren 
– und dass über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn 
auch Sie als Person oder Un ter nehmen unsere Projekte un-
terstützen möchten, werden wir sicher gemeinsam einen 
individuellen und pas senden Weg für eine interessante und 
langfristige Zu sam men arbeit finden.

Aus diesem Grund benötigen wir auch für dieses Projekt 
zusätzlich finanzielle Mittel, um dieses Projekt so vielen 
Kindern und Jugendlichen ermöglichen zu können.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Als Partnerunternehmen von we4kids e.V. können Sie ef-
fektiv helfen und gleichzeitig Ihr Engagement wirksam in 
der Öffentlichkeit  darstellen. 

Spendenkonto Sparkasse Gera-Greiz
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 BLZ: 830 500 00
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Kinderwerkstatt

Unser Projektpate:

Mit freundlicher Unterstützung von:

Dieser QR-Code verbindet Ihr 
Mobiltelefon direkt mit unserer Internetseite.



Taschengeld ist für viele Kinder und Jugendliche ein heikles 
Thema, denn ohne Geld geht fast nichts. Dass viele junge 
Menschen nicht einmal Geld für Kleinigkeiten haben, liegt 
an den sehr begrenzten Budgets der Familien. Viele Familien 
leben von Arbeitslosengeld 2 und können ihren Kindern kein 
Taschengeld zahlen. Da die Kinder keinen festen Taschen-
geldbetrag zur eigenen Verfügung haben, lernen auch sie 
nicht, ihr Geld einzuteilen und damit zu kalkulieren.

Von der Auftragsannahme bis zur Lieferung erstellen die 
Kinder der Kinderwerkstatt eine Ko s ten kal ku la tion, planen, 
produzieren und bekommen nach Auftragserledigung die 
Rechnungskosten erstattet.

Es können Vogelhäuschen, ein Regal oder eine Gartenbank 
erstellt werden, und vieles mehr. Mit dem Gewinn verfügt 
jedes beteiligte Kind dann über ein eigenes kleines Budget, 
das sie als Ta schen geld ausgeben können. Handwerker und 
andere Fachleute stehen ihnen bei ihren Auf trag s er le di gun-
gen mit ihrem Wissen zur Seite.

Die Kinderwerkstatt wird von den Be tei ligten kon tinuierlich 
weiter entwickelt. Ein stetig wachsendes lokales Netzwerk 
von Kunden soll den den Kindern und Jugendlichen er mög -

Unterstützen Sie bitte unser Projekt, durch viele Aufträge 
und erhalten mit den erstellten Pro duk ten einmalige Uni kate. 
Durch diese Un ter stützung kön nen Sie nachhaltig an der Ent-
wick lung der Kinder beteiligt sein.

li chen, mit Un ter stüt zung von pädagogischem Perso-
nal immer wieder neue Produkte zu ent wic keln und da-

bei He r aus for de run gen zu mei stern. Über Holzverarbeitung 
und Mo dell bau sollen später auch neue „Märkte“ er schlos-
sen werden, dabei können sich die Kinder und Jugendlichen 
auch als Köche und Köchinnen für das Kindercatering aus-
probieren.

Die Kinderwerkstatt steht für das Finden von und das Experi-
mentieren mit per sön lichen Neigungen und Stärken. Die Auf-
wands ent schä digung motiviert die jungen Mit ar bei terinnen 
und Mitarbeiter, auch schwierige Ar beits phasen durch zu-
halten. Kinder und Jugendliche er ler nen gerade in solchen 
Schlüs sel si tua tio nen, Geduld und Durch hal te ver mö gen zu 
entwickeln – Fä higkeiten, die sie benötigen, um die Schule 
er folg reich zu beenden, einen Aus bil dungs platz zu finden 
und für sich eigenständig eine Zu kunfts per spektive zu ent-
wickeln.

In der Kinderwerkstatt können Kinder und Ju gend liche echte 
Aufgaben haben, lernen, mit Geld umzugehen und An er-
kennung in Bereichen er fah ren, bei denen ihre Eltern nicht 
immer Vor bil der sein können. Gleichzeitig sind die Pro duk te 
aus der Kinderwerkstatt tat säch lich einzigartig und hoch-
wer tig – Maß ge fertigt!

Diese Projekt findet jeden Diens tag von 15:30 Uhr - 
16:30 Uhr bei den un ter stüt zenden Ver ei nen statt, 
bei denen wir uns schon jetzt für die Unterstützung 
bei diesem Pro jekt be dan ken.

In Altenburg
Innova Sozialwerk e.V.
Zschernitzscher Str. 13
04600 Altenburg

In Schmölln
Innova Sozialwerk e.V.
Altenburger Str. 21
04626 Schmölln  

Dieses Projekt findet jeden Freitag statt. Genauere Zeiten er-
fahren Sie bei dem jeweiligen Träger.

Bei Interesse an der Teilnahme oder zur Auftragserteilung 
bitte eine Mail an info@we4kids.de senden. Wir nehmen 
dann mit Ihnen Kontakt auf.

In Ronneburg
Jugendclub Ronneburg
Schloßstraße 19
07580 Ronneburg

In Bad Köstritz
Jugendclub Bad Köstritz
Bahnhofstraße 53
07586 Bad Köstritz


