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),Arm ist arm((
Der Kinderfärderfonds
,
Weinheim. (keke) "Stiften gehen", das
heißt nicht automatisch,' sich klammheimlich zu verdrücken. Was dieser Tage
die Volksbank Weinheim Stiftung unter
Beweis stellte: Über jeweils 3000Euro aus
der Stiftungskasse durften sich der Kinderförderfonds Neckar-Bergstraße und
die LebenshilfelIKB freuen.
Die Weinheimer LebenshilfelIKB stehe für eine Form der Familienhilfe, die
das gesamte Leben überspanne, so deren
Vorsitzende Renate Schnelle: "Wir nehmen Familien mit einem oder m:ehreren
Kindern mit Behinderung von Anfang an
an die Hand, begleiten sie und zeigen ihnen in allen Lebenslagen Perspektiven
auf.i''Die 3000 Euro der Volksbank Weinheim Stiftung sieht man in den Reihen der
LebenshilfelIKB als Anschubfinanzierung für das neueste Projekt, eine "Früh. förderungsberatung"
mit Grundsatzinfos für junge oder werdende Eltern, denen ein behindertes Kind bereits geboren wurde oder die demnächst eines erwarten.
;
Konkret heiße dies, ~o Schnelle: "Wir
wollen mit .dem' Geld eine Fachkraft
schulen, die für Gespräche zur Verfü. gung steht." Sobald sich das Projekt
etabliert hat, werde man sich bei der bundesweiten "Aktion Mensch" um weitere
Mittel bemühen, ergänzte Vorstands-

und die Lebenshilfe!IKB erhielten von der Volksbank Weinheim Stiftung je 3000 Euro

beirätin Isabella Hengesbach. Wenn Kin- einen Zuschuss für einen Landschuldern der Zugang zu wichtigen Türen der heimaufenthalt" , so Alexandra Riester
Gesellschaft aus Geldmangel seitens der vom Caritasverband und Bärbel Morsch
Eltern verschlossen bleibt, springt ihnen vom Diakonischen Werk..
"Der Kinderförderfonds ist eine under Kinderförderfonds
Neckar-Bergstraße bei. "Durch die Übernahme des bürokratische Einrichtung, die Familien
Mitgliedsbeitrags in einem Sportverein, . mit geringen Einkommen unterstützt",
eines Teils der Kosten für Unterricht in sagte' Morsch. Annähernd 40 000 Euro
der Musikschule, für Nachhilfe, medizi- schüttete der Kinderfonds im zu Ende genisch notwendige Maßnahmen oder durch henden Jahr an Fördermitteln aus. Rund

480 bedürftigen Kindern, Jugendlichen
und Familien konnte damit finanziell unter die Arme gegriffen werden.
Allerdings: Im Zuge der steigenden
Flüchtlingszahlen würden die Aufgaben
des Fonds auch in den kommenden Jahren nicht geringer, so Riester mit Blick
auf den Hilfegrundsatz des Kinderförderfonds: "Ungeachtet ihrer Hautfarbe,
Herkunft oder Religion sind alle Kinder
gleichgestellt. Arm ist arm. "
Mit eines der größten Probleme für den
Fonds: Viele Eltern halten aus Scham ihre Notlage zu lange geheim, "Mit Armut
geht man nicht hausieren '!, so Morsch. In
solchen Fällen kommen Erzieherinnen
und Lehrer ins Spiel, die auf' die Bedürftigkeit aufmerksam machen. Auf einen Service der Volksbank Weinheim
Stiftung machten die Vorstände Man- .
fred Soßong und Torsten Dämgen aufmerksam: Die Stiftung verstehe sich auch
als "unbürokratische
und kostenlose
Weiterleitungsstation" für Spenden.
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DoppelteSpende, doppelteFreude:DieVolksbankWeinheimStiftungistgroßzügig.F: Kreutzer

Info: Volksbank Weinheim Stiftung,
Konto-Nummer 616 OOOO,BLZ
670 923
00. Anzugeben sind als Empfänger
"Lebenshilfe/IKB"
beziehungsweise
"Kinderförderfonds
Neckar Bergstraße" oder ein anderer Verwendungszweck.

