
Spendenbericht 2018

Im Herbst berichteten wir Ihnen über 
das Schicksal eines jungen Flüchtlings 
aus Afghanistan, der von den Krefelder 
Pädagogen der Ambulanten Hilfen be-
treut wird. ‚Frei sein‘ hatten wir den 
Spendenausruf genannt und um Ihre 
Unterstützung für freizeitpädagogi-
sche Angebote für junge Flüchtlinge 
gebeten, die wir an zehn Standorten 
am Niederrhein durchführen. 22.000 
Euro kamen zusammen. Ein großarti-
ger Grundstock für diesen Fonds.

Und zu Weihnachten stellten wir Ihnen 
dann Judith vor, ein blindes Mädchen, 
das so gerne schwimmen geht. Judith 
sagte seinerzeit über ihr Hobby: „Ich 
fühle mich so frei, so leicht und glück-
lich“. Mit Ihren Spenden von über 

47.000 Euro konnten wir nicht nur Ju-
diths Träume erfüllen, sondern auch 
die von vielen anderen Bewohnerinnen 
und Bewohnern in unserer Behinder-
tenhilfe.

Auch die acht Spendenprojekte, die wir 
Ihnen in den Neukirchener Mitteilun-
gen präsentierten, konnten mit über 
29.000 Euro alle realisiert werden.

Das Spendenjahr 2018 schließt mit 
 einem kleinen Rückgang von knapp 
fünf Prozent ab. Insgesamt haben wir 

Mit unseren Spendenaufrufen, von de-
nen Sie im letzten Jahr wieder vier 
Ausgaben per Post bekommen haben, 
erbaten wir Ihre Unterstützung für au-
ßergewöhnliche Projekte und Aktio-
nen, die nicht durch Pflegesätze refi-
nanziert sind.

Chorprojekte in der Altenhilfe standen 
zu Beginn des Jahres im Mittelpunkt. 
Über 400 Spender trugen dazu bei, 
dass nun in den drei Altenhilfeeinrich-
tungen des Erziehungsvereins gesun-
gen und musiziert werden kann: Fast 
28.000 Euro stehen hierfür zur Verfü-
gung.

Im Frühsommer stellten wir Ihnen Tom 
vor. Seine Geschichte berührte eben-
falls über 400 Spender und auch hier 
standen fast 27.000 Euro für erlebnis-
pädagogische Projekte in der Jugend-
hilfe zur Verfügung.

Spenden sind eine wichtige Säule in der Finanzierung unserer Arbeit. 
Dadurch ist es möglich, dass die Menschen in der Alten-, Behinderten- 
oder Jugendhilfe, die pflegerische oder pädagogische Hilfe erhalten, 
die bestmögliche Förderung, Unterstützung und Zuwendung bekom-
men. Ein Großteil der Kosten ist refinanziert durch Ämter, Kommunen 
oder andere Leistungsträger.
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Ihre Unterstützung in Zahlen

Spenden

Kollekten

Erbschaften

27

11

204

290

Spendenentwicklung 2018  
im Neukirchener Erziehungsverein 
(in tausend Euro)

2018
2017

519

546

Bußgelder

2

4

aus etwas mehr als 5.800 Einzelspen-
den 519.816,91 Euro erhalten. Dafür 
sagen wir allen Spenderinnen und 
Spendern, den langjährigen wie den 
ganz neuen Unterstützern, herzlich 
Dankeschön! 

• rvb
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