
Und zu Weihnachten war es Daniel, 
der mit seiner Leidenschaft für Musik 
Ihr Herz berührte. Daniel lebt in einer 
Wohngemeinschaft für junge Men-
schen mit Behinderung und wird dort 
von den Mitarbeitenden mit vielen 
musikalischen Angeboten gefördert. 
664 Spenderinnen und Spender haben 
34.098,55 Euro dafür gegeben, dass 
auch vielen anderen Bewohnern diese 
Angebote zuteilwerden können.

Auch die vielen kleineren Spendenpro-
jekte, die wir Ihnen in den Neukirche-
ner Mitteilungen regelmäßig vorstel-
len, wurden mit 46.778,39 Euro unter-
stützt. 740 Einzelspenden trugen zu 
diesem tollen Ergebnis bei.

Kann nun aus diesen Zahlen eine Ant-
wort für den Anrufer abgeleitet wer-
den? Schwerlich, eigentlich gar nicht. 
Denn jeder gibt, was er kann, unab-
hängig von dem, was andere geben. 
Die einzelne Spende ist immer Teil des 
Gesamten. Und das ist, wie in den letz-
ten Jahren, ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Viele Spenderinnen und 
Spender unterstützen den Erziehungs-
verein seit Jahren und bilden damit ei-
ne große verlässliche Gemeinschaft 
von Unterstützern, bei der wir uns 
herzlich bedanken. 

• rvb

Spendenbericht 2019

Hilft da vielleicht der Blick in den all-
jährlich erscheinenden Spenden-Jah-
resbericht? Der versorgt Sie zwar mit 
Informationen zu durchgeführten 
Spendenaufrufen und deren Spenden-
aufkommen, gibt aber leider keine be-
friedigende Auskunft zur eingangs ge-
stellten Frage. Denn die Durchschnitts-
spende stellt ja keine Empfehlung dar.
2019 haben wir Ihnen wieder vier 
Spendenprojekte aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen vorgestellt. 

Zu Anfang des Jahres kam das Projekt 
aus dem Paul Gerhard Werk aus Bran-
denburg: das Comeniushaus, eine 
Wohngruppe für Kinder und Jugendli-
che, in der Max lebt und Zuflucht, 
Hoffnung und Geborgenheit gefunden 
hat. 456 Spender unterstützten das 
Projekt mit 22.467,21 Euro.

Im Sommer stellten wir Ihnen Ginoh 
vor. Der Vierbeiner lebt im Pferdestall 
von Haus Elim und ist treuer Freund 

vieler Mädchen, die hier leben. 393 
Spender trugen dazu bei, 28.395,28 
Euro für die Reittherapie zusammen zu 
tragen.

Analog schlägt Digital – Erlebnispäda-
gogische Projekte in der aufsuchen-
den, sozialpädago gischen Familienhilfe 
stellten wir Ihnen im Herbst vor. Niklas 
stand exemplarisch für viele Jugendli-
che, die ihre Freizeit nur noch mit 
Spielekonsolen und Handy verbringen. 
Unsere Kollegen animieren sie zu einer 
sinnhaften Freizeitgestaltung jenseits 
des Bildschirms,  also ganz anlog. Hier-
für stehen dank Ihrer  Unterstützung 
nun 21.202,61 Euro zur Ver fügung.

Dank 
     für Ihre verlässliche 
  Unterstützung
Vor einiger Zeit rief ein Mann die Spendenhotline des Erziehungsvereins an und 
bat um Unterstützung. Ihm lag der aktuelle Spendenaufruf vor, der ihm inhalt-
lich sehr zusagte. Er fühlte sich angesprochen und wollte unbedingt seinen Teil 
dazu beitragen. Der Anrufer hatte eine entscheidende Frage: „Was gibt man 
denn da so?“ Stille an beiden Enden der Telefonleitung. Eine Frage ohne Stan-
dardantwort. 

Spenden

448

519

Spendenentwicklung 2019 im Neukirchener Erziehungsverein 
(in tausend Euro)

2019 2018

Erbschaften

2

204

Kollekten

17

27

Bußgelder

3

2
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