Wer wir sind und was wir tun

Unsere Philosophie

Karlsson, der Verein für mehr Chancengleichheit von
Kindern, wurde im April 2005 in Herford gegründet. Unser
Ziel hat sich seitdem nicht verändert: Wir möchten Kindern aus ärmeren Familien rund um Bielefeld und Herford
helfen – und dafür unterstützen wir sie mit verschiedenen
Mitteln. Nicht immer muss das Geld sein. Kleidung, Nachhilfe oder Ausflüge gehören zu unserer Förderung. Dank
des Hauptsponsors BONITAS fallen dabei keinerlei
Verwaltungskosten an, so dass jeder Euro direkt für die
Kinder zur Verfügung steht.

Unser Verein hat sich seinen Namensgeber zum Vorbild
genommen. Es ist uns ein großes Anliegen, Kindern, die
an den Rand der Gesellschaft gerückt sind, eine Freude
zu machen. Sie sollen erfahren, dass sie besonders sind –
genau wie jedes andere Kind auch. Außerdem möchten
wir den betroffenen Kindern und ihren Familien »ein
guter Freund« sein. Bei uns finden sie Vertrauen, Hilfe,
Rat – und nicht zu vergessen: auch ganz viel Spaß. Mit
unserem Einsatz gehen wir Beziehungen ein, auf die wir
uns immer wieder freuen. Denn es ist uns eine besondere
Herzensangelegenheit, Kinder ein Stück vom Rand in
die »Mitte« der Gesellschaft zu holen.

Unser Namenspate:
Karlsson vom Dach
Wer kennt ihn nicht – den frechen Jungen mit dem Propeller auf dem Rücken? Die Figur aus Astrid Lindgrens
Kinderbuch ist den meisten sicherlich ein Begriff und begeistert nach wie vor Jung und Alt. Der vorlaute Karlsson
macht Mut: Er zeigt, dass jeder Mensch einzigartig ist und
eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein jedem guttut.

Hilfe, die gebraucht wird
Vielen Kindern, die wir unterstützen, mangelt es nicht
an Liebe. Ihre Eltern verfügen allerdings nicht über die
finanziellen Möglichkeiten, sie ausreichend zu fördern.
Deshalb sind wir in einem individuellen Zeitraum für die
Familien da. Über den Bedarf und die Effizienz der eingesetzten Mittel entscheiden wir im Rahmen von Besuchen.

Wie wir helfen

So erreichen Sie uns

Neben Sachleistungen (Kleidung, Ernährung, Schulmaterialien) unterstützen wir vor allem durch Bildungs- und
Freizeitangebote. Jedes »Karlsson«-Kind wird dabei
ganz individuell gefördert – so, wie es die aktuellen
Lebensumstände verlangen.

Karlsson e.V.
Heidestraße 6 ∙ 32051 Herford
Telefon (0 52 21) 121 96 20
info@karlsson-ev.de
www.karlsson-ev.de

Hilfe, die ankommt

Ihre Ansprechpartnerin
Hilke Fabry

Unsere langjährige Arbeit zeigt, dass das, was wir tun,
etwas bewirkt. Das kann die Erreichung einer höheren
Schulform sein, die Zusage für eine Berufsausbildung
oder der Abschluss einer Lehre. Wir freuen uns über jede
Erfolgsgeschichte – ob groß oder klein.

Erreichbarkeit
Montag bis Donnerstag: 8 - 14 Uhr
Freitag: 8 - 13 Uhr

So helfen Sie

Spendenkonto
Sparkasse Bielefeld
IBAN DE73 4805 0161 0066 0167 83
BIC SPBIDE3BXXX

Sie möchten benachteiligte Kinder im Raum OWL
unterstützen? Das sind Ihre Möglichkeiten:
• Werden Sie Karlsson-Mitglied
• Spenden Sie direkt auf das Karlsson-Konto
• Unterstützen Sie uns mit einer Sachspende
• Beteiligen Sie sich an einer unserer aktuellen Aktionen

»Wenn wir die Welt verändern wollen,
müssen wir bei den Kindern anfangen.
Helfen Sie mit!«

Machen auch Sie
Kinder glücklich!

Wir freuen uns
auf Ihre Unterstützung!

