
Der Verein "Wir für Kinder e.V." wurde am 
2. Juni 2016 von 19 Freunden gegründet, die 
sich alle ehrenamtlich engagieren.

Wir für Kinder e.V. möchte Geld für kranke und
hilfsbedürftige Kinder in der Region sammeln. 
Uns ist es wichtig zu wissen, dass das gesammelte 
Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird. 
Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
auch persönlich dafür zu sorgen.
Viele Menschen haben das Bedürfnis, anderen zu 
helfen, denen es schlechter geht als ihnen selbst. 
Vor allem dann, wenn es um Kinder geht. 
Wer einfach "irgendwohin" spendet, weiß nicht, 
was wirklich mit der Spende passiert.

Darum gibt es "Wir für Kinder e.V.“

Wir kennen uns, wir vertrauen uns und wir wissen, 
wo wir die Spende hinbringen müssen - persön-
liche Übergabe und Kontakt zur Spendenstelle 
sind uns besonders wichtig.
Wir wollen die Leute kennen lernen, die die Spen-
den von uns erhalten.
Erzählen Sie weiter von unserem Verein und 
helfen Sie mit, kranke Kinder oder Kindern mit 
Behinderung aus unserer Region zu helfen. 

 Gründungsmitglieder in Weinstadt Beutelsbach 

Aktuelle Informationen und Berichte über  
unsere ehrenamtliche Arbeit und die Familien, 
die wir unterstützen, finden Sie auf unserer 
Homepage:

Beispiele unserer Vereinsarbeit
Erwerb eines Galileo Trainingsgerät für Zuhause 
(Kostenpunkt: 3.500 €). Diese Vibrationsplatte, 
die vielfach in der Physiotherapie angewendet 
wird, hilft Muskeln aufzubauen und zu stärken, 
Spastiken zu lösen, Atemwegsinfektionen vorzu-
beugen und Verdauungsproblemen entgegen-
zuwirken. All diese Dinge kommen leider oft bei 
Kindern vor, die sich wenig selbständig bewegen 
können.

Übernahme der Kosten für besondere Therapien, 
wie unter anderem Reittherapien. Hierdurch 
lernen z. B. Kinder mit Autismus oder ADHS den 
rücksichtsvollen und sanften Umgang mit den 
großen Tieren und können dies auf ihre Umwelt 
und ihre Mitmenschen anwenden. Auch zur An-
schaffung von Assistenzhunden im Alltag hat 
„Wir für Kinder e.V.“ bereits Familien geholfen 
(Kostenpunkt: 20.000 €) 

Anteilige Übernahme der Kosten für Umbaumaß-
nahmen an Auto oder Wohnung, z. B. in Form 
von einem rollstuhlzugänglichen Bad oder eine 
Hebevorrichtung für den Rollstuhl im Auto gehör-
en zu unseren bereits getätigten Hilfen.

Diese und viele andere Dinge hat der Verein
„Wir für Kinder e.V.“ durch finanzielle Unter-
stützung ihrer Mitglieder und Spender bereits 
verwirklicht und dadurch viele Familien glück-
lich gemacht. 

Werden Sie für nur 25    Mitglied bei uns!
Wir freuen uns, wenn auch Sie mithelfen!

www.wir-fuer-kinder-ev.de


