
 

 

 

 

 

Spendenreport 2016 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Aufwind e.V., 

sehr geehrte Damen und Herren, 

16 Jahre gibt es nun schon unseren Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder 

und Jugendliche aus bedürftigen Familien im Dresdener Raum zu unterstützen. Dass diese 

Hilfe nach wie vor sehr dringend gebraucht wird, zeigt die neueste Studie der Bertelsmann 

Stiftung: „Die Kinderarmut in Deutschland wächst weiter – mit Folgen fürs ganze Leben“.  

16% der unter 18jährigen wachsen demnach in Dresden in Familien mit SGB-II-Bezug auf, 

davon die Mehrheit über einen langen Zeitraum. Dies bedeutet für die Betroffenen in der 

Regel kein Geld für außerschulische Bildung, Hobbies wie Sport oder Musikunterricht, 

kulturelle Veranstaltungen und Museumsbesuche oder gar einen Familienurlaub und vieles 

mehr. Die existierenden staatlichen Maßnahmen reichen nicht aus, um Kinderarmut zu 

vermeiden. Welche Folgen dies für die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen 

Kinder hat, ist bisher noch wenig erforscht. 

Die aktuelle Bertelsmann Studie zeigt dazu, dass „andauernde Armutserfahrungen sich 

besonders negativ auf die Teilhabe und Entwicklung von Kindern auswirkt.“ Soziale Isolation, 

materielle Unterversorgung, ungesunde Ernährung, gesundheitliche Beeinträchtigung und 

belastete Bildungswege sind die Folge. 

Diesen Kreislauf an der einen oder anderen Stelle zu durchbrechen ist kein einfaches 

Unterfangen. In den vergangenen Jahren war es dank Ihrer großzügigen 

Spendenbereitschaft dennoch möglich, erfolgreiche Projekte an Dresdener Schulen 

kontinuierlich zu fördern. Damit wurden die soziale Integration und der Ausgleich von 

schulischen Defiziten für viele betroffene Schüler möglich gemacht. Beispielhaft seien hier 

das Tanzprojekt und das Lesepatenprojekt an der Dinglingerschule und das Förderprojekt 

bei Lese- Rechtschreibschwäche an der Makarenkoschule genannt. 

Die soziale Herkunft bestimmt leider immer noch maßgeblich den Bildungsgrad und damit 

die späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Um diesen Kreis zu durchbrechen, fördern wir 

Nachhilfeunterricht und Lerntherapien mit dem Ziel, den Schulabschluss zu erreichen, der 

eine spätere Ausbildung zum Wunschberuf ermöglicht. Die Chance, ein erfülltes und 

selbstbestimmtes Leben zu führen, sollten alle jungen Menschen haben. Bildung ist der 

Schlüssel dazu und rund 60 % der verteilten Spenden wird für Einzelförderung und 

Gruppenprojekte in diesem Bereich verwendet. 

Soziale Benachteiligung zeigt allerdings auch im Bereich der Freizeitgestaltung 

Auswirkungen mit erheblichen Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung der betroffenen 

Kinder. Der Sportverein mit dem dazugehörigen sozialen Umfeld, das Erlernen eines 

Musikinstrumentes mit Teilnahme an Schülerkonzerten, eine Fahrt ins Trainingslager mit der 

Sportmannschaft oder auch eine (betreute) Ferienfahrt mit der Familie können dazu 
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beitragen, dass ein junger Mensch mit soziale Kompetenzen ausgestattet wird, 

Selbstvertrauen und Zuversicht erhält. 

Manchmal sind die Lebensverhältnisse allerdings so schwierig, dass es an grundlegenden 

materiellen Dingen wie z.B. Einrichtungsgegenständen für ein Kinderzimmer fehlt. Dies 

betrifft häufig Alleinerziehende mit zwei oder mehr Kindern mit unzureichendem Unterhalt. 

Nach meist traumatischen Trennungserlebnissen möchten wir den Kindern zumindest ein 

„normales“ Zuhause ermöglichen. 

Auch das Essensgeld für die Kindertagesstätte kann für in der Regel ausländische 

Studenten und Doktoranten mit sehr geringem Unterhalt ein großes Problem darstellen. Hier 

helfen wir, wenn sich keine andere Lösung finden lässt, da die Kinder sonst tagsüber 

hungern müssten. 

Ein Beispiel für die Kontinuität unserer Arbeit ist die Geburtstagsgeschenkeaktion, die schon 

viele Jahre Kindern in betreutem Wohnen in verschiedenen Einrichtungen Dresdens zu Gute 

kommt. Manchmal sind wir als Geschenkpaten die einzigen Gäste der Geburtstagsfeier.  

Da wir ausschließlich ehrenamtlich arbeiten, sind wir stolz darauf, dass Ihre Spenden zu fast 

100% für die Förderung von Kindern und Jugendlichen verwendet werden. Eine Übersicht 

über die Verteilung sehen Sie untenstehend: 

 

 

Damit wir unsere wichtige Aufgabe weiterhin erfüllen können, werden Ihre Spenden dringend 

gebraucht. Sie investieren in die Zukunft von Kindern und geben ihnen die Chance, 

vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft zu werden. Wir hoffen, Sie entscheiden sich 

wieder für eine Spende an Aufwind e.V. und bedanken uns schon im Vorfeld für Ihre 

Unterstützung. 

 

Im Namen des Vorstandes des Aufwind Kinder- und Jugendfonds Dresden e.V. 

Dr. Petra Lauber 

Vorsitzende 

 

Quellenverweis: Bertelsmann Stiftung 12.09.2016 Factsheet Kinderarmut in Sachsen; Kinder im SGB-II Bezug 
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