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

 

Hurra, wir sind volljährig! 18 Jahre lang gibt es unseren Verein nun schon in Dresden – und wir 
sind aktiver denn je! Dank Ihrer Spenden wurden fast 1600 Kinder durch Aufwind gefördert.  

Für bedürftige Familien gibt es natürlich staatliche Hilfe und wenn Eltern finanziell planen können, 
reicht es für ein bescheidenes Leben. Sobald Kinder jedoch außerschulische Unterstützung brauchen 
oder an interessanten Freizeitaktivitäten teilnehmen wollen, fehlt es den Familien oft an Mitteln. In 
diesen Fällen unterstützt Aufwind die Kinder und Jugendlichen, nachdem jeder Antrag sorgfältig 
geprüft wurde.   

Wie sehr unsere Hilfe noch immer gebraucht wird, stellen wir an einer rasanten Zunahme von 
Anträgen bei uns fest. Durch unsere aktive Öffentlichkeitsarbeit sind noch mehr Familien auf uns 
aufmerksam geworden und darüber freuen wir uns! 

 

Hier sind einige Beispiele unserer Arbeit: 

69 Schüler erhielten Einzelförderungen für die Schule, um sie bei der Bewältigung des 

Unterrichtsstoffs zu unterstützen. Viele Schüler benötigen Nachhilfeunterricht, weil sie ihre Noten 

verbessern müssen. Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie brauchen eine 

kostenintensive professionelle Therapie, um den Umgang mit Zahlen und Buchstaben zu erfassen.  

325 Kinder wurden in die Ferien geschickt, denn in der Ferienzeit werden soziale Unterschiede 

besonders deutlich. Viele Familien müssen aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben und die Kinder 

spüren schon früh ihre Benachteiligung. Gemeinsame Erlebnisse stärken den familiären 

Zusammenhalt und bringen positive Energie.  

49 Jugendliche konnten an Sportveranstaltungen teilnehmen und damit einen wichtigen 

Ausgleich zum Schulalltag schaffen. Die dauerhafte Mitgliedschaft in einem Sportverein bietet vor 

allem Jugendlichen eine gute Alternative, sich körperlich zu verausgaben und Gruppenerfahrung zu 

sammeln. 

458 Kinder wurden im Bereich Musik, Theater, Tanz gefördert, da Bewegung und Kreativität die 
Entwicklung positiv beeinflussen. Musikunterricht, gemeinsame Tanzprojekte oder eine 
Theateraufführung fördern Teamgeist und ermöglichen jungen Menschen, ihren Horizont zu erweitern. 

115 Geburtstagskinder freuten sich über ein Geschenk und einen speziellen Gast zu ihrem 
Ehrentag. Wenn Kinder oder Jugendliche in stationären Einrichtungen leben, 
bekommen sie zum  
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Geburtstag ca. 15 € vom Jugendamt. Aufwind spendet ein Geschenk im Wert von 30 € dazu, das von 
einem ehrenamtlichen Helfer überbracht wird.  

386 Erstklässler bekamen einen Schulranzen, denn ein eigener Ranzen stärkt das Selbstwertgefühl 
und macht Freude auf die Schule und das Lernen. In Zusammenarbeit mit Dresdner Kitas konnten 
Schulanfänger aus sozial bedürftigen Familien an diesem großzügigen Projekt teilnehmen.  

 

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 
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