
Liebe Freunde und Förderer von Wundertüte e.V.,
das neue Jahr hat durch unsere Beschlüsse auf der Mitgliederversammlung (siehe unten) spannend
- und ernüchternd - angefangen, zeigt es uns doch immer wieder, wieviel Not es auch vor unserer
Haustür gibt. Es kann und darf nicht sein, dass in einem der reichsten Länder Europas Kinder
mangelernährt sind und z. B. nicht aus ihrem Stadtteil heraus kommen, so dass ihre Startchancen
im Leben von vornherein sehr schlecht sind! Danke, dass Sie mit Ihren Spenden helfen, die
Situation dieser Kinder zu verbessern.
Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters wünscht Ihr/Euer
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Wundertüte sorgt für Transparenz
Viele Menschen möchten mit ihren Spenden Gutes tun, aber welcher
Organisation gibt man sein Geld?? Neben dem bekannten DZI-Spendensiegel
gibt es viele, aber undurchsichtige Portale, die gemeinnützige Organisationen
bewerten.
Daher gehören wir seit Mai 2012 zu den Unterzeichnern der "Initiative
Transparente Zivilgesellschaft". Auf Initiative von "Transparency
Deutschland e.V." haben zahlreiche Akteure aus der Zivilgesellschaft und der
Wissenschaft zehn grundlegende Punkte definiert, die jede zivilgesellschaftliche
Organisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte.
mehr lesen...

 

 

Vorstandswahlen 2012 - die Alten sind die Neuen!
Am 25.02.2012 tagte unsere diesjährige Mitgliedersammlung. Auf der
Tagesordnung standen in diesem Jahr die Neuwahlen des Vorstandes.
Einstimmig wurde der alte Vorstand im Amt bestätigt: Horst Treffehn als 1.
Vorsitzender, Christian Pauli als 2. Vorsitzender, Michaela Liebich als
Kassenwartin und Harald Belz als Kassenprüfer.
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Aufgrund der guten Kassenlage konnten wir drei neue Projekte in Essen starten
(vgl. nachfolgende Punkte):

 

 

Neues Projekt: Unterstützung der Essener Tafel
"In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist" - diese alte Wahrheit
greift das Flizmobil auf und bietet Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen
an drei Standorten in Essen besondere Kochaktionen an.
Wir haben die Patenschaft für die drei Essener Flizmobile übernommen. Unser
Beitrag von 150 Euro monatlich wird dazu genutzt, Lebensmittel, die nicht
durch die Essener Tafel zur Verfügung gestellt werden können, zu kaufen. Damit
werden wöchentlich 100 Klein- und Grundschulkinder erreicht.
mehr lesen...

 

 

Neues Projekt: Notschlafstelle RAUM_58
Durchschnittlich sechs Jugendliche übernachten täglich im RAUM_58 in der
Stadtmitte Essen, finden dort eine Möglichkeit, ihre Kleidung zu waschen,
bekommen eine warme Mahlzeit und die Chance zu reden - zu reden auch über
einen Ausstieg aus ihrem Alltag auf der Straße.
Die Verpflegung der Kinder und Jugendlichen wird überwiegend von der Essener
Tafel abgedeckt. Da nicht immer alle Lebensmittel von der Essener Tafel
geliefert werden können, sind die Verantwortlichen des "RAUM_58" auf Spenden
angewiesen. Wundertüte e.V. steuert seit März 2012 monatlich 100 Euro zu
den Verpflegungskosten für die Kinder und Jugendlichen bei.
mehr lesen...

 

 

Neues Projekt: Jugendhilfe im Essener Norden
300 Euro monatlich zur Ernährung einer vierköpfigen Familie sind doch genug -
oder? Theoretisch vorstellbar, wenn die Eltern gelernt haben, richtig zu
wirtschaften, d. h. einzukaufen, selber zu kochen usw. Die Realität sieht anders
aus: Die 45 hauptamtlichen Mitarbeiter/innen des Jugendhilfenetzwerks Nord
sind täglich in den Stadtteilen Katernberg, Karnap, Vogelheim, Schonnebeck,
Stoppenberg und Altenessen direkt vor Ort und unterstützen ca. 380 Familien,
die fast ausschließlich mit Hartz-IV auskommen müssen (aber nicht können).
Wundertüte e.V. unterstützt die Arbeit des Jugendhilfenetzwerks Nord seit März
2012 mit monatlich 100 Euro für "Akuthilfemaßnahmen", z. B. wenn die
Ernährung eines Kindes aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht gewährleistet
ist oder es an dringend benötigter Bekleidung fehlt.
mehr lesen...

 

Triker Kinderfahrt 2012
Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr werden sich bei der Triker-Kinderfahrt
am 2. September 2012 in Essen auch wieder Kinder, die von
KinderPalliativNetzwerk betreut werden, und Jugendliche aus dem StepOut der
Suchthilfe e.V. beteiligen.
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Benefiz-Silvesterparty 2011/12 ein voller Erfolg
Mit viel Spaß und guter Musik sind ca. 70 Freunde und Förderer unseres Vereins
ins neue Jahr 2012 gerutscht. Wie immer konnte man sich am zünftigen Buffet
stärken und ein lustiger Hütten-Dreikampf rundete das Tanz-Programm ab.
Neben einem gelungenen Abend konnte sich unser Verein über eine Spende von
rund 1.000 Euro freuen. Wir sagen DANKE!

 

 

Besondere Spendenaktionen 2011
Ein romantisches Lichterfest vor Weihnachten mit Nachbarn - wie jedes Jahr
feierte eine Siedlergemeinschaft in Heidenheim im Dezember 2011 und
spendete den Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken in diesem Jahr
zugunsten Wundertüte e.V.: Wir freuen uns über den Erlös in Höhe von 250
Euro.
Der Tod eines Menschen ist für die Angehörigen und Freunde immer schlimm.
Schön, wer trotz dieses traurigen Anlasses noch Gutes tut: Durch eine
Kondolenzspende im Mai 2011 in Höhe von 340 Euro konnten wir Kindern
aus der Region helfen.

 
Online Einkaufen und Gutes tun
Wie schon im letzten Newsletter berichtet, können Sie beim nächsten Online-
Einkauf helfen, damit wir helfen können: Wenn Sie das Charity-Portal
www.clicks4charity.net aufrufen und auf dieser Homepage dann unseren Verein
als Charity auswählen (man muss bis zur letzten Seite durchblättern, da die
Organisationen alphabetisch sortiert sind), anschließend den gewünschten Shop
wählen und dann auf "Jetzt Gutes tun und einkaufen" klicken, gelangt man ganz
normal auf die Seite des jeweiligen Online-Shops.
Es entstehen Ihnen garantiert keine Kosten, vielmehr wird ein gewisser
Prozentsatz Ihres Umsatzes - je nach Shop - unserem Konto gutgeschrieben!
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