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Wir sagen  
Danke!

Spendenreport 2015

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer von Aufwind e.V. 
sehr geehrte Damen und Herren,

auch in diesem Jahr möchten wir mit unserem Spendenreport wieder  
über die Verwendung der uns anvertrauten Spendengelder berichten. 

Dieses Jahr ist für Aufwind ein besonderes Jahr: wir feierten unseren 15. Geburtstag. Seit unserem Gründungsjahr 
2000 hat sich Deutschland verändert. „Damals“ war die Welt zu Gast bei der Expo in Hannover, Angela Merkel wurde 
die erste Frau an der Spitze der CDU, Bundesfinanzminister Hans Eichel prägte mit seiner Steuerreform die Politik, die 
Entdeckung BSE-infizierter Rinder in Deutschland bewegte die Menschen und vieles mehr. Heute ist vieles von dem 
längst Geschichte. Heute ist unser über alles hinausragende Thema die Flüchtlingsproblematik und deren Bewältigung. 
Auch wir haben drei schöne Projekte mit Flüchtlingskindern unterstützt. 

Unser Hauptaugenmerk sind und bleiben jedoch unsere Kinder und Jugendlichen hier in Dresden, deren soziale Not – 
auch im Angesicht der zahlreich zu uns kommenden Flüchtlingskinder – leider nicht verblasst. 

Bildung – der Schlüssel für ein eigenverantwortliches und gutes Leben
In Deutschland herrscht ein besonders starker Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungsgrad. 
Wir fördern Kinder, um aus dem Kreislauf „Herkunft – Bildung – Arbeitschancen“ gestärkt hervorzugehen. Etwa 4 
Prozent aller Schüler sind von einer Legasthenie oder Dyskalkulie betroffen. Bei frühzeitiger Erkennung und Förde-
rung können Probleme meist kompensiert werden. Aus diesem Grund fördern wir bereits in den Grundschulklassen 
entsprechende Therapien und haben dabei große Erfolge vorzuweisen. Im Berichtszeitraum förderten wir Projekte im 
Bildungsbereich in Höhe von 52.372 €. Dazu gehört ebenso die Förderungen von hochbegabten Kindern aus Familien, 
die aus finanziellen Gründen nicht dazu in der Lage sind.

So hat uns beispielsweise ein Antrag einer Gitarrenlehrerin erreicht, deren begabte Schülerin eine Förderung an einem 
Konservatorium benötigt, weil sie die Fertigkeiten ihrer eigenen Lehrerin weit überschritten hat. 

Gerne möchten wir an dieser Stelle aus einem Brief einer Familie zitieren, bei deren Sohn wir eine Dyskalkulietherapie 
unterstützten:

„Wir als Eltern waren natürlich sehr dankbar für diese finanzielle Zuwendung. Auch unser Sohn empfindet Dank-
barkeit. Seine Dankbarkeit besteht in dem Spüren darin, dass sich ihm etwas lange Verschlossenes geöffnet hat und 
es einen Weg gibt, sich das Mengen- und Zahlenverständnis immer weiter zu erarbeiten. … In den letzten Monaten 
haben sich Carlos mathematische Grundlagen erschlossen, die vermuten lassen, dass er innerhalb der Grundschulzeit 
Anschluss an den Lernstoff finden wird. Auch scheint die Bewältigung des Alltags, wie das Lernen der Uhr, näher zu rü-
cken. Würfelspiele wie ‚Mensch ärgere dich nicht‘ bereiten nun uns allen zusammen große Freude. Seitens der Schule 
wird momentan kein sonderpädagogischer Förderbedarf gesehen, wodurch von der Beschulung in einer Sonderschule 
abgesehen werden kann. 

Von dem über Monate bei Carlos beobachteten Schulfrust ist auch nichts mehr zu spüren. Dies erlaubt unserer Familie 
eine besondere Lebensqualität.“

Ferienfahrten
Was für unsere Kinder selbstverständlich ist, ist für Kinder vieler langzeitarbeitsloser Eltern oder auch Alleinerziehen-
der undenkbar. Ferienreisen sind aus finanziellen Gründen oft nicht möglich. Wo das Geld für die Reparatur der Wasch-
maschine fehlt, ist erst Recht kein Geld für eine Reise vorhanden, sei sie noch so klein. Im Berichtszeitraum förderten 
wir Fahrten für Kinder und Jugendliche in Höhe von 16.818,77 €.
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Geförderte Projekte waren beispielsweise eine Schlauchbootfahrt/Paddeln auf der Elbe mit 70 Kindern und 14 Erwach-
senen; eine Ferienaktion am Scharmützelsee für 60 Kinder; eine Fahrt zum Kirchentag für zwei Jugendliche oder eine 
Wochenendfahrt ins Bahretal für 30 Kinder. Das ist nun eigentlich „nur“ eine Aufzählung von Reisen, was sich aber 
teilweise dahinter verbirgt, möchten wir Ihnen gerne am Beispiel einer Familie berichten:

Es handelt sich dabei um eine alleinerziehende Frau mit sechs Kindern. Sie ist vor ihrem gewalttätigen Lebensgefähr-
ten nach Dresden geflüchtet. Nachdem sich die große Tochter vor dem Lebensgefährten in Sicherheit fühlte, hat sie 
der Mutter den Missbrauch durch den Lebensgefährten berichtet, worauf sich dieser das Leben genommen hat. Die 
psychische Belastung der ganzen Familie ist unfassbar. Aufwind hat den Kindern eine Ferienreise gefördert, damit sie 
wenigstens für ein paar Tage Ablenkung und Erholung haben.

Um diesen Spendenreport zu schreiben, ist es notwendig, noch einmal alle Projekte des vergangenen Jahres Revue 
passieren zu lassen. Dabei fällt auf, dass große Teile unserer Antragsteller alleinerziehend sind.

Alleinerziehend und arm
In diesem Zusammenhang berichten wir Ihnen stellvertretend für viele andere Projekte: 

Eine Frau floh mit ihren2ei Kindern (3, 1) aus der gemeinsamen Wohnung vor ihrem gewalttätigen Partner, bewohnt 
jetzt eine eigene Wohnung, lebt von Hartz IV und benötigt zur Einrichtung des Kinderzimmers Geld für Tapete, einen 
Kleiderschrank, ein kleines Regal sowie Teppich und Gardinen. Eine weitere Alleinerziehende mit drei Kindern bean-
tragte Hilfe zum Kauf eines Herdes und Stühle. Eine junge Studentin ist nicht in der Lage, das Essensgeld ihrer drei 
Kinder in der Schule und im Kindergarten zu bezahlen. Von der sie betreuenden Sozialarbeiterin wissen wir, dass die 
Kinder (und auch die Mutter) hungern müssen, wenn sie auf das Schulessen verzichten müssten.

Zuschüsse zum Kindergartenessen
Für diesen Posten haben wir 1.782,00 € bewilligt. Es sind in der Regel ausländische Studenten mit Familien, deren Un-
terhalt so gering ist, dass sie das Kindergartenessen nicht bezahlen können. In diesem Fall springen wir für sie ein.

Geburtstagsgeschenkeaktion
Eine lange Tradition bei Aufwind hat die Geburtstagsgeschenkeaktion für Kinder, die in betreutem Wohnen oder auch 
in Kindereinrichtungen leben. Zu ihrem Geburtstag erhalten sie ein Geschenk in Höhe von bis zu 30 €, das bei einer klei-
nen Feier übergeben wird. Insgesamt haben wir in diesem Jahr 3.351,50 € bewilligt.

Weitere Projekte bei Aufwind
Es gibt einige Projekte, bei denen sich Mitglieder von Aufwind seit Jahren engagieren. Dabei sei an dieser Stelle das 
Leseprojekt genannt. Mehrere unserer Mitglieder gehen jeden Mittwoch in die Dinglingerschule und unterrichten lese-
schwache Kinder einzeln. Das Projekt läuft seit Jahren und ist ein fester Bestandteil im Unterricht der Dinglingerschule 
geworden.

Ein ebenfalls seit Jahren unterstütztes Projekt ist das Tanzprojekt in Zusammenarbeit mit der Pagasus Theaterschule. 

Im letzten Dezember gab es ein Weihnachtsprojekt, bei dem fast 150 Kinder aus Familien, die einen Familienhelfer an 
der Seite haben, ins Straßenbahnmuseum eingeladen wurden. Diese Kinder erfahren leider in seltensten Fällen Unter-
stützung. Im Vorfeld unserer Feier wurde mit viel Werbung und Unterstützung der DVB Spielzeug gesammelt, das die 
Kinder an diesem Tag geschenkt bekamen. Bei weihnachtlicher Stimmung, toller Moderation, selbstgebackenen Plätz-
chen unserer Mitglieder und wunderschönen Geschenken haben die Kinder einen herrlichen Nachmittag verbracht. 
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Durch die zahlreiche Unterstützung haben wir für dieses fantastische Projekt so gut wie keine Unkosten gehabt. 

Ein wunderschönes Projekt in Zusammenarbeit mit dem Ausländerrat waren zwei Fahrten auf einem Dampfschiff von 
Dresden nach Pillnitz und zurück. Eingeladen wurden 280 Kinder mit Begleitpersonen mit Migrationshintergrund, de-
ren Eltern schon lange Zeit in Dresden leben. Für diese Fahrten erhielten wir zweckgebundene Spenden, die ausreich-
ten, das Projekt vollständig zu bezahlen.

Im Sommer waren wir mit 125 Kindern und deren Eltern, die zur Zeit in den Turnhallen der TU Dresden leben, im Zoo. 
Wir haben alle zusammen einen wunderschönen Nachmittag erlebt. Durch die unkonventionelle Hilfe der DVB, des 
Zoodirektors und verschiedener Einzelspender mussten wir für diesen Nachmittag keine eigenen Mittel aufbringen. 
Wir spazierten in kleinen Gruppen durch den Zoo, jeweils mit zwei Begleitern von Aufwind. Beim Abschied wurden 
viele Telefonnummern getauscht und Versprechen gegeben, dass man sich wieder sehen möchte. Es war ein rundum 
gelungener Nachmittag.

Zum Ende unseres Spendenreports kommen wir nicht umhin, Ihnen noch einige Zahlen zu nennen:

 

Danke für Ihre großartige Unterstützung, ohne die wir nicht in der Lage gewesen wären, diese vielen Projekte und auch 
Einzelschicksale zu unterstützen. Zu guter Letzt möchten wir darauf hinweisen, dass alle bei uns eingehenden Spenden 
zu 100 Prozent an die bedürftigen Kinder und Jugendlichen in Dresden gehen.

Im Namen des gesamten Vorstands 
Ihre Andrea Curbach 
Vorsitzende 

Geschäftsstelle: Aufwind Kinder- und Jugendfonds Dresden e.V. · Bautzner Str. 84 · 01099 Dresden 
info@aufwinddresden.de · www.aufwinddresden.de
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Zum Ende unseres Spendenreports kommen wir nicht umhin, Ihnen noch einige Zahlen zu 
nennen: 
 

   
Stand: 1. Nov. 2015 

 
Danke für Ihre großartige Unterstützung, ohne die wir nicht in der Lage gewesen wären, 
diese vielen Projekte und auch Einzelschicksale zu unterstützen. Zu guter Letzt möchten wir 
darauf hinweisen, dass alle bei uns eingehenden Spenden zu 100 Prozent an die bedürftigen 
Kinder und Jugendlichen in Dresden gehen. 
 
Im Namen des gesamten Vorstands 
Ihre 
 
Andrea Curbach 
Vorsitzende 
 
Geschäftsstelle: 
Bautzner Str. 84 
01099 Dresden 
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