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

unser Verein arbeitet nun schon 17 Jahre lang, um Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien 
im Raum Dresden zu unterstützen. Wie sehr unsere Hilfe auch weiterhin gebraucht wird, entnehmen 
wir den vielen Anträgen, die uns jeden Monat erreichen.   

Manchmal ist die finanzielle Lage einer Familie so desolat, dass die Kinder auf alten Matratzen auf 
dem Fußboden schlafen oder in Ermangelung eines Schranks Kleidung und Spielzeug in Kisten 
verstaut wird. In Anbetracht solcher Not finanziert unser Verein in Einzelfällen Kinderzimmermöbel des 
Grundbedarfs, um ein wenig Normalität für die Familie zu ermöglichen. 

Meistens bedeutet Armut heutzutage jedoch nicht mehr, dass die Wohn- und Essensversorgung von 
Kindern nicht gewährleistet ist. Der Sozialstaat greift hier helfend ein und wenn Eltern finanziell planen 
können, reicht die staatliche Unterstützung für ein bescheidenes Leben.  

Allerdings – wie die neuste Studie der Bertelsmann Stiftung 2017 aufzeigt – ist „Kinderarmut in 
Deutschland ein Dauerzustand. Wer einmal arm ist, bleibt lange arm. Zu wenige Familien können sich 
aus Armut befreien. In Deutschland leben rund 21 Prozent aller Kinder mindestens fünf Jahre 
dauerhaft oder wiederkehrend in einer Armutslage. Für weitere 10 Prozent ist das ein 
kurzzeitiges Phänomen. 

Beengtes Wohnen, wenig Geld für gesundes Essen, Bildung, Hobbies oder Urlaub und nur geringe 
Chancen auf gesellschaftlichen Aufstieg: Als Kind Armut zu erleben oder das eigene Kind in Armut 
aufwachsen zu sehen, bringt viele Schwierigkeiten mit sich – umso mehr, wenn es kaum ein Entrinnen 
aus der Armut gibt. Und Verzicht und Mangel haben langfristig Folgen: 

Wer schon als Kind arm ist und nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, hat auch 
in der Schule nachweisbar schlechtere Chancen. Das verringert die Möglichkeit, später ein 
selbstbestimmtes Leben außerhalb von Armut zu führen." 

Dank Ihrer Spenden konnten auch 2017 wieder zahlreichen Kindern und Jugendlichen geholfen 
werden. Die eingegangenen Anträge wurden zeitnah, individuell und mit minimalem bürokratischen 
Aufwand bearbeitet. 

Unser Schwerpunkt liegt weiterhin bei der Bildung. Durch die Finanzierung von Lerntherapien oder 
Nachhilfe konnten wir vielen Schülern die notwendige fachliche Unterstützung ermöglichen, um 
schulische Defizite frühzeitig auszugleichen. Fast immer folgte eine Verbesserung der Schulnoten, in 
Einzelfällen wurde sogar die Wiederholung des gesamten Schuljahres abgewendet! Das Resultat von 
schulischem Erfolg ist meist mehr Spaß am Lernen und ein besseres Selbstwertgefühl.  

Aber die Schule ist nicht alles. Um konzentriert lernen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche 
sportlichen Ausgleich und sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Deshalb fördern wir gerne Mitgliedschaften 
bei Sportvereinen, Musikunterricht oder die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen. 
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Wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung ist das Fördern von Sozialkompetenzen. Deshalb 
unterstützt Aufwind gerne Ausflüge oder Camps unter pädagogischer Leitung oder die Teilnahme an 
Klassenfahrten bzw. Trainingslagern. Auch Familienausflüge oder kleine Ferienfahrten werden von 
Aufwind anteilig finanziert denn wir sind überzeugt, dass schöne gemeinsame Erlebnisse den 
Zusammenhalt stärken und sich langfristig positiv auf das Familienleben auswirken.  

Aber nicht nur Einzelpersonen werden von Ihrer Spende unterstützt, sondern auch ganze Projekte. 
Dazu gehören eine Tanzwerkstatt und Alphabetisierungskurse an Förderschulen, die Teilnahme 
mehrerer Klassen am bundesweiten „Klasse 2000“ Projekt sowie unsere Lesepaten oder 
„Geburtstagsengel“. Besonders umfangreich ist unser neues Schulranzen Projekt: Bis zu 600 
Schulanfänger aus benachteiligten Familien bekommen zur Einschulung einen neuen Ranzen 
geschenkt. Wir hoffen, dass die Kleinen vom ersten Tag an Freude am Lernen haben und mit 
begeistert zur Schule gehen! 

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 auch in der Zukunft 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 Aufwind Kinder- und Jugendfonds Dresden e.V. 

Dr. Petra Lauber 

Vorsitzende 

 

Bildung

Ferienfahrten

Lebensverhältnisse

Musikunterricht

Geburtstagsgeschenke

Essensgeld

Sport

Kultur

Gesundheit

Öffentliche Verkehrsmittel

Sonstiges

€0,00 €10.000,00 €20.000,00 €30.000,00 €40.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €70.000,00 

Spendenstatistik 10/2016 - 09/2017


