
Liebe Freunde und liebe
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we4kids e.V. hat es sich von
Beginn an zur Aufgabe
gemacht, den Kindern und
Familien in ihren vielfältigen
Notlagen zu helfen, jeden
Tag aufs Neue. Ein Angebot,
das derzeit ca. 150 Kinder
im Alter von 5-16 Jahren das
ganze Jahr über dankbar
nutzen.

Mit viel Liebe und Herzblut
setzen sich unsere Mitglieder
für unsere Projekt ein, weil
viele Kinder, die hier
aufwachsen aufgrund der
familiären Situation zu Hause
oftmals ins Hintertreffen
geraten. Einige von Ihnen
werden von Ihren Eltern
vernachlässigt.

Sie sind Opfer von Streit und
Konflikten und können sich
häuslicher Gewalt oft nicht
entziehen.

Kinder aus allen sozialen
Schichten werden in unseren
Projekten integriert. Denn
Kinder aus den unter-
schiedlichen sozialen
Schichten werden im Alltag
kaum gemischt. Aber in
unseren Projekten gelingt es
hier jedes Jahr wieder.
Ebenso treffen sich hier
Kinder, bei denen beide
Elternteile arbeiten oder die
einfach ihre freie Zeit gerne
sinnvoll mit anderen
verbringen wollen.

Die Unterstützung und
Stärkung von Kindern und
Jugendlichen stehen dabei
im Vordergrund. Die Kids
erleben sich selbst und ihre
Umwelt ganz neu, machen
Grenzerfahrungen, gehen
Freundschaften ein und
bauen Vorurteile ab. Sie üben
soziale Kompetenzen ein und
lernen eigenverantwortlich zu
handeln.

Aber dass unsere Projekte,
jedes Jahr aufs Neue so
umgesetzt werden können,
ist nicht nur der Verdienst der
vielen lieben Helfer. Ein jeder
Unterstützer ist maßgeblich
an dem Erfolg der Projekte
mit beteiligt. Ohne Eure Hilfe
wäre vieles nicht so möglich,
dafür können wir nur aus
tiefstem Herzen Danke
sagen.

DANKE!

Euer

Bernd Lehmann



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.

02 Seite

Projekte

Kinderwerkstätten wieder aktiv

Auch dieses Jahr verkaufen die Kinderwerkstätten aus
Bad Köstritz und Ronneburg wieder ihre Produkte.
Dabei präsentieren und verkaufen die Kinder stolz ihre
selbst gebastelten Weihnachtsgestecke.Der
Verkaufserlös, wird wie die Jahre zuvor, dann unter den
beteiligten Kindern aufgeteilt, als selbst verdientes
Taschengeld.

Kinderweihnachtsfeier 2014

Dank der tollen Unterstützung der Geraer Filialen von
Galeria Kaufhof, Globus und der DM Drogerie, war es
möglich, eine gemütliche Weihnachtsfeier für 120
Kinder im Alter von 1 bis 18 Jahren zu veranstalten.
Durch die tolle Unterstützung vieler Kunden von
Galeria, die einmal mehr ein großes Herz bewiesen und
die vielfältigen Wünsche am Charity-Baum erfüllten,
konnten Kinderaugen zum Leuchten gebracht werden.
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Workshop mit den YoungAmericans

we4kids e.V. konnte zusammen, dank der tollen
Unterstützung der Young Americans, der Stadt
Ronneburg und Globus Gera, einen Workshop für 120
Kindern in Ronneburg ermöglichen. Dabei handelte es
sich um Kinder, die sich in Betreuung des Jugendamtes
Greiz und Gera befinden und zum größten Teil aus der
Stadt Ronneburg und Umgebung stammten. Dabei
konnten die Kinder, zusammen mit den YoungAmerican
eine atemberaubende Bühnenshow einstudieren und
vorführen.

we4kids e.V. wurde ausgezeichnet

mit diesen Worten: "Ihr ehrenamtliches Engagement
hat die Jury aus der Region Ostthüringen sehr
beeindruckt. Daher möchten wir Sie hiermit offiziell über
Ihre Auszeichnung mit dem regionalen HelferHerzen
„dm-Preis für Engagement“ 2014 informieren. Wir
freuen uns mit Ihnen über diese Würdigung Ihres
Engagements. Diese Auszeichnung geht an alle Helfer
und Unterstützer, denn ohne euch wäre das alles nicht
möglich! DANKE

we4kids startet mit den neuen Projekt "klar sehen"

Wir wollen mit diesem Projekt nicht nur das Verständnis
für die geschichtliche Vergangenheit bei den Kindern
und Jugendlichen näher bringen und durch dieArbeit an
den Themen dazu bringen, sich auch mit dem eigenen
Land und dem demokratischen Grundprinzip zu
beschäftigen. Mit dem kennen lernen und auseinander
setzen mit dem Thema Rassismus und der
Naziideologie soll kein Nährboden in den Köpfen der
Kinder und Jugendlichen mehr geboten wird.
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Wir danken für die freundliche Unterstützung:

eigene Shirts gestaltet im Globus Gera

im Globus Gera wurden mit über 40 Kindern Shirts

gestaltet. Es wurden mit den Kindern viele neue Motive

entwickelt. Es waren wieder einmal für die Kinder ganz

kreative Stunden. Vielen lieben Dank an die geduldigen

Vereinsmitglieder und an alle, die an dem Projekt

beteiligt waren.

Große Modenschau bei Globus Gera

Wieder wurden über Monate hinweg in unserem Projekt

„Kleider machen Leute“ durch Kinder neue Mode

erstellt. Die sehenswerten und im wahrsten Sinne des

Wortes einzigartigen Modelle reichten von bedruckten

und mit Airbrush-Verfahren aufgestylten T-Shirts bis hin zu

raffinierten Designs durch nähen. Die Mädchen und

Jungen konnten Stolz vor dem Globus Gera ihre Textilien

vorführen.


