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Liebe Freunde und Förderer von Wundertüte e.V.,

die Zeit zwischen Besinnung und Besinnungslosigkeit ist wieder angebrochen und die meisten von 
uns haben die Weihnachtseinkäufe schon abgeschlossen oder sind kurz davor. Schade, dass es 
auch in unserer nächsten Umgebung viele Eltern gibt, die ihren Kindern nicht das schenken 
können, was sie eigentlich möchten. Schön, dass es Sie als Spender/innen gibt, die es uns 
möglich machen, zumindest einigen Kindern/Jugendlichen und ihren Familien eine schöne 
Weihnacht zu bereiten. In diesem Sinne eine besinnliche Weihnacht, einen guten Rutsch und 
bleiben Sie uns gewogen... 

Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters wünscht Ihr/Euer 
 

 
Unsere Themen: ●     FlizMobile können 2015 weitermachen 

●     Unterstützung im Essener Norden 
●     Einstieg in den Ausstieg 2014 
●     Firma tekmar ruft zu Spenden auf 
●     Sachspenden willkommen 
●     Online-Einkaufen jetzt über unsere Homepage 

 

FlizMobile können 2015 weitermachen 

Das Projekt des SkF Essen ist jedes Jahr auf Sponsoren angewiesen, 
um Kindern und Familien aus sozial schwierigen Verhältnissen in Essen 
auch im folgenden Jahr Kochaktionen anbieten zu können. 

Das Teil-Projekt in der Essener Innenstadt "KinderTISCH“ ist 2015 durch 
Spender sowohl hinsichtlich der Lebensmittel als auch der pädagogischen 
Betreuung durch Stadt-Mitarbeiter und Honorarkräfte gesichert. Der 
„FamilienTREFF“ in Überruhr ist in diesem Jahr eingestellt worden, weil 
immer weniger Kinder zum Essen kamen.  
Das Teil-Projekt in Essen-Kray „FamilienTISCH“ war 2015 noch nicht 
gesichert. Mit Hilfe unserer Unterstützung in Höhe von 3.500 Euro wird 
auch 2015 in Kray wieder regelmäßig "zu Tisch" gebeten! 

 

http://www.wundertuete.eu/projekte/familienhilfe.htm


Unterstützung im Essener Norden 

In diesem Jahr haben wir die Familienhilfe-Arbeit des Jugendhilfe 
Netzwerks Nord der AWO mit 2.400 Euro unterstützt. Einige Beispiele 
zur Verwendung dieser Summe berichtete uns der zuständige Leiter, 
Thomas Rüth. 

Im Bereich der besonderen Aktivitäten wurden die Gelder beispielsweise dazu 
genutzt, einen Ausflug zur Naturbühne "Blauer See" in Ratingen durchzuführen 
mit einem Besuch des Theaters Concept und des dortigen Märchenzoos. Auch 
ein gemeinsamer Ausflug aller Familien aus Altenessen zum Schloß Beck wurde 
aus den Spendengeldern finanziert, darüber hinaus ein Ausflug im Rahmen 
eines der Schulprojekte des JHN sowie ein Familienausflug in ein Sportparadies.

Weiterhin sind die Spendengelder von Wundertüte e.V. dazu genutzt worden, 
um in mehreren Fällen in größeren Notlagen Anschaffungen zu ermöglichen: 
In einem Fall wurde einer Familie nach dem Tod der Mutter einmalig ein 
Lebensmittelkauf finanziert, da die Beerdigungskosten das Monatsbudget 
überfordert hatten. Einer weiteren Familie wurde ein Lebensmittelkauf 
finanziert, um mit ihren Kleinkindern über das Wochenende zu kommen. In 
einem anderen Fall wurden Mehrkosten einer ärztlichen Behandlung 
übernommen, um diese Behandlung dann überhaupt wieder aus Eigenmitteln 
fortsetzen zu können. Eine weitere Familie mit mehreren Kleinkindern erhielt 
einen Zuschuss zum Kauf einer Waschmaschine, die nicht aus anderen Mitteln 
finanziert werden konnte. Einem Kind mit diagnostizierter Enuresis 
(willkürliches Einnässen, Anm. der Red.) wurde eine neue abwaschbaren 
Matratze gekauft.

Die aktuell noch nicht genutzten Spendengelder sollen in diesem Jahr dazu 
dienen, in der Weihnachtszeit besondere Aktionen zu unterstützen.  

 

Einstieg in den Ausstieg 2014 

Exemplarisch für die positiven Wirkungen unserer Unterstützung des 
Projekts StepOut für ehemalige Straßenkinder berichtete uns die 
zuständige Abteilungsleiterin der Suchthilfe. 

Max*, 15 Jahre, lebt seit einem Jahr im StepOut. Zum Zeitpunkt der Aufnahme 
war noch ein Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn anhängig. 
Sehr schnell wurde deutlich, dass Max Mühe hatte, seine Impulse 
sozialverträglich zu kontrollieren. Impulsiv schrie er lautstark seinen Zorn 
heraus, schlug und trat gegen Gegenstände, wenn er Frustrationen  
hinnehmen musste. Aus dem Ausgang kam er oft zurück und erzählte davon, 
dass er in Konfliktsituationen mit völlig unbekannten Jugendlichen geraten sei. 
Max nahm kontinuierlich an dem - von Wundertüte e.V. finanzierten - 
wöchentlichen Anti-Aggressionstraining teil. Heute kann Max erheblich besser 
mit seinen Aggressionen umgehen. Er hat gelernt, weniger provokativ 
aufzutreten, Konfliktsituationen zu erkennen und diesen ggf. auszuweichen. 
Straffällig ist er seit Aufnahme im StepOut nicht mehr geworden. 

Jessica*, 16 Jahre, lebt seit ein paar Monaten im StepOut. Jessica kennt ihren 



Vater nicht und ihre Mutter starb vor mehreren Jahren. Seither besteht eine 
Vormundschaft für sie und sie hat verschiedene Heime und eine Pflegefamilie 
vor der Aufnahme in StepOut erlebt. Besondere Feste, wie ihr Geburtstag und 
Weihnachten, sind für sie immer besonders traurige Tage, an denen sie 
besonders viel Unterstützung benötigt. Jessica freute sich sehr, als wir ihr zum 
Geburtstag ein paar besondere Kosmetikprodukte - finanziert durch 
Wundertüte e.V. - schenken konnten.

* Namen geändert, die Redaktion

 

Firma tekmar ruft zu Spenden auf 

Die Firma "tekmar Regeltechnik", mit Sitz in Essen-Kupferdreh, hatte 
unseren Verein schon anlässlich ihres 50jährigen Bestehens im Juli 
2013 mit Spenden ihrer Geschäftskunden bedacht. 

Auch jetzt hat die Geschäftsleitung wieder an uns gedacht. In den 
Weihnachtsgrüßen 2014 an ihre Kunden hat das Unternehmen zu Spenden für 
unseren Verein mit einem beigelegten Wundertüte-Flyer aufgerufen. Eine tolle 
Aktion, von der wir hoffen, dass durch viele Spenden unsere Arbeit im 
nächsten Jahr für hilfsbedürftige Kinder einfacher wird.  

 

Sachspenden willkommen 

Durch unsere Sachspendenbörse konnten wir auch im vergangenen 
Jahr wieder vielen Kindern und deren Familien helfen. 

Bisher haben wir 16 Fahrräder, diverse Elektro-Haushaltsartikel (Wasch-, 
Kaffeemaschinen), Fernseher und Möbel (Schränke, Betten, Schreibtische 
usw.) vermitteln können. Den Jugendlichen im StepOut konnten wir im 
Oktober eine besondere Freude durch die Spende eines großen LED-Fernsehers 
für den Aufenthaltsraum machen. 

Falls Sie oder Freunde/Bekannte haben, die für unsere Kinder bzw. Familien 
geeignete Sachspenden haben, rufen Sie an oder schicken uns eine Mail. 

 

http://www.wundertuete.eu/verein/sachspenden.htm


 

Online-Einkaufen jetzt über unsere Homepage 

Ab sofort können Sie direkt über unsere Homepage Ihren Online-
Einkauf mit Provisionen für Wundertüte e.V. starten. 

Von dieser Seite aus (Tipp: als Lesezeichen/Favorit abspeichern!) unterstützen 
Sie ganz automatisch Wundertüte e.V. und gelangen mit "nur einem Klick" 
zum gewünschten Shop. Es wäre schön, wenn auch Sie bei Ihrem nächsten 
Online-Einkauf an uns denken. 
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