
Im Frühjahr war es Deniz, stellver tretend für die Jugendlichen aus 
unserem U-Haft-Vermeidungsprogramm „Stop & Go!“, den wir 
Ihnen vorgestellt haben. Mit Ihren Spenden können wir einerseits 
ein angemessenes Wohnumfeld auf dem ehemaligen Bauernhof 
anbieten, zum anderen für erlebnispädagogische Aktivitäten aus 
Bildung und Kultur sorgen. Spenden in Höhe von 25.796,46 Euro
erhielten wir dafür.

„Das Leben ist schön“ lautete der Titel des Sommermailings, in 
dem wir um Unterstützung bei der Digitalisierung unserer Senio-
reneinrichtungen aufriefen. 27.630,21 Euro durften wir verbu-
chen und bereits in Technik investieren. Videoübertragungsanlagen 
für alle drei Häuser wurden konzipiert, die erste bereits in Betrieb 
genommen.

Ebenfalls um die Digitalisierung ging es im Herbst. Das Neukir-
chener Berufskolleg erhielt eine neue  digitale Infrastruktur und 
darüber hinaus, ganz analog, konnten Materialien und Musikins-
trumente angeschafft und Zuschüsse für Exkursionen ermöglicht 
werden. Dafür standen 31.322,86 Euro zur Verfügung.

Mit 51.984,41 Euro haben Sie im Winter für den 
Spendenaufruf „Momente des Glücks“ die 
Behindertenhilfe unterstützt. Die beworbe-
nen Tovertafeln sind bereits in den Einrich-
tungen installiert und die Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Wohngruppen sind 
glücklich und nutzen die Geräte ausgiebig.

Auch für die kleineren Spendenprojekte, die wir Ihnen in den drei 
Ausgaben der Neukirchener Mitteilungen vorgestellt haben, kamen 
insgesamt 30.9936,57 Euro zusammen. Genau 500 Einzelspenden 
trugen zu diesem tollen Ergebnis bei.

Für jeden einzelnen Euro, den die 1.966 Einzelspender in den Mai-
lings und die vielen Spender mit ihren zweckfreien Spenden an den 
Erziehungsverein überwiesen oder durch Kollekten, Jubiläums- und 
Kranzspenden gegeben haben, können wir mit Fug und Recht be-
haupten: Ja, Ihre Spende kommt an! 

• rvb

Wenn der Erziehungsverein zu Spenden aufruft, dann steht 
immer ein ganz konkreter Anlass, ein genau definierter Be-
darf dahinter. Im ver gangenen Jahr haben wir dies mit ins-
gesamt zehn Projekten getan: Vier große und sechs kleinere 
Projekte haben wir Ihnen in Mailings und in drei Ausgaben 
der Neukirchener Mitteilungen vorgestellt.
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Spendenentwicklung 2020 
im Neukirchener Erziehungsverein 
(in tausend Euro)

2020
2019

Erbschaften

2

32

Bußgelder

3

2

Spenden

448

432




