Die Stiftung
Kinderarche Fürth

Erziehung bedeutet,
Kinder stark für
das Leben zu machen

„Die Frage ist doch
immer: Wie können wir es
noch besser machen mit
unseren Kindern – für die
Kinder und für uns?
Da hat uns der Elternkurs
der Kinderarche sehr
geholfen.”

Die Stiftung Kinderarche
Fürth braucht Ihre
großzügige Unterstützung

Stiftung
Kinderarche
Fürth

Wenn auch Sie sich als Stifter für die „Stiftung
Kinderarche Fürth” engagieren möchten, halten Ihre
persönlichen Beraterinnen und Berater oder die
Stiftungsexperten der Sparkasse Fürth ausführliche
Informationen für Sie bereit. Sie stehen Ihnen für
ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung.
Selbstverständlich nimmt die „Stiftung Kinderarche
Fürth“ auch gerne Spenden in das Grundstockvermögen
(ab 500 Euro) entgegen.
Spendenkonto:
Konto-Nr.:
Bankleitzahl:
Verwendungszweck:

Stiftung Kinderarche
9 953 563
762 500 00 (Spk. Fürth)
Stiftung Kinderarche Fürth

Familie Danneil aus Fürth

Erziehung bedeutet, Kinder stark für das Leben zu
machen, ihnen zu helfen, ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden und eigenverantwortlich zu handeln.
In unserer heutigen Gesellschaft ist die „Vollzeitfamilie“ mit mehreren Kindern und generationsübergreifenden Austausch nur noch eines von mehreren
Lebensmodellen, in denen Kinder aufwachsen.
Die Stiftung Kinderarche Fürth ermöglicht Angebote,
die Eltern bei der Erziehung unterstützen und Kinder
zu ihrem Recht auf eine gewaltfreie Erziehung verhelfen. Durch die Förderung spezieller Maßnahmen
trägt die Stiftung Kinderarche Fürth dazu bei, dass
Kinder ihren Platz in der Gesellschaft finden.

Kinderarche gGmbH
Geschäftsstelle Fürth
Theresienstraße 17
90762 Fürth
Telefon
E-Mail

0911 239566-90
h.eichler-schilling
@kinderarcheggmbh.de
Internet www.kinderarcheggmbh.de

Marlene Rupprecht, MdB,
Vorsitzende der
Kinderkommission des
Deutschen Bundestages

Telefon (09 11) 78 78 - 0
E-Mail
info@sparkasse-fuerth.de
Internet www.sparkasse-fuerth.de
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Eine Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth

Eine sinnvolle Sache:
Stiftung Kinderarche
Fürth

Soziale Gruppenarbeit und
Familien-UnterstützungsNetzwerk

Kinder brauchen heute mehr denn je unsere Hilfe und
Förderung. Die Familie, wie wir sie uns idealerweise
vorstellen, verliert mehr und mehr an Bedeutung.
Hierfür sind gesellschaftliche Bedingungen ebenso wie
individuelle Faktoren, aber auch der Verlust der Generationengemeinschaft mit verantwortlich.

Helfen Sie mit Ihrem Beitrag zu dieser Stiftung, das
wichtigste Gut unserer Gesellschaft – unsere Kinder
– zu fördern!
Ihre
Gertrudis de
la Fontaine

Heidemarie
Eichler-Schilling

Geschäftsführerin

Einrichtungsleitung

Kinderarche gGmbH

Familien-Unterstützungs-Netzwerk

Gute Gründe für eine
Zustiftung in die Stiftung Kinderarche Fürth

Keine Immobilie, keine Schiffsbeteiligung und kein
Wertpapierdepot schenkt uns ein Lächeln, braucht Zuneigung oder möchte unsere Lebenserfahrung in sich
aufsaugen.

✚ Mit einer Stiftung kann ich ein persönliches Andenken an meine Ahnen, meinen Lebenspartner oder
mich selbst schaffen ✚ Mit einer Stiftung kann ich
meiner Heimat etwas Gutes tun und über mein Leben
hinaus wirken ✚ Bei einer Stiftung weiß ich sicher,
welches Projekt mit meinem Vermögen dauerhaft gefördert wird ✚ Bei einer Stiftung übernehme ich gesellschaftliche Verantwortung und kann etwas von
dem weitergeben, was ich selbst im Leben bekommen
habe ✚ Stiften kann ich entweder anonym oder mit
öffentlichem Bekenntnis ✚ Eine Stiftung gilt ewig
✚ Wer stiftet, wird vom Staat belohnt, denn die
Stiftungsbeträge können steuerlich geltend gemacht
werden.

Jeder Mensch, unabhängig davon, ob er selbst Kinder
hat oder nicht, weiß aus Erfahrung, wie überaus
wertvoll ein glückliches Kinderlachen, eine zärtliche Berührung oder die Suche nach Trost im Vergleich
zu all den materiellen Dingen des Lebens ist.

Intensive Aufmerksamkeit, Zeit für Erziehung, individuelle Betreuung und familiäre Rituale werden heute
unter den gesellschaftlichen Bedingungen auf eine
harte Probe gestellt. Kinder haben auf alle diese
Faktoren keinen Einfluss. Sie werden in unsere Welt
geboren, so wie sie ist. Auf die elementaren Bedürfnisse der Kinder, wie Zuneigung und Bildung kann in
der Familie all zu häufig nicht ausreichend eingegangen werden. Dies führt zu Spannungen und Entwicklungsdefiziten, die einen Ausgleich brauchen. Hier
bietet die Kinderarche mit einem breiten Leistungsspektrum akute und auch langfristige Unterstützung
an.
Die Mittel der Stiftung Kinderarche Fürth sollen dazu
beitragen, die Arbeit der Kinderarche, die wir Ihnen
in diesem Flyer kurz vorstellen wollen, sicherzustellen und auszubauen.

Tausche ein Leben voll
Haben gegen ein Leben
voll Sein und Sinn

Nicht jeder muss gleich tauschen, meist ist es ausreichend, etwas von „seinem“ Haben für ein Stück
voll Sein und Sinn zu geben.
Wir hoffen, dass es in unserer Region viele solcher
Menschen gibt.

Stellen Sie sich ein etwa 10-jähriges Kind in folgender Situation vor: Es hat Schulschwierigkeiten und
findet in der Klasse keinen Anschluss. Es wird von
seinen Klassenkameraden gehänselt. Um Streitigkeiten
auszutragen, fehlen dem Kind allerdings die notwendigen Strategien und Umsetzungsmöglichkeiten. Über
seine Probleme ist es nicht gewohnt zu reden.
Wie wird sich dieses Kind weiterentwickeln, wenn im
Elternhaus noch zusätzliche Belastungen, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, psychische Probleme,
Trennung oder finanzielle Schwierigkeiten auftreten?
Die Soziale Gruppenarbeit unterstützt Kinder Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensprobleme zu überwinden, Beziehungen und Perspektiven aufzubauen,
Probleme selbständig(er) zu erkennen und zu lösen
sowie eigene Normen und Werte zu entwickeln und zu
vertiefen.
Die beschriebene Situation führt auch bei Eltern zu
einer emotionalen Überforderung. Erziehungssituationen, die unter „normalen“ Umständen ruhig und konstruktiv gelöst werden, eskalieren häufig und führen
zu heftigen Auseinandersetzungen.
Hier greifen wir mit unserem Kursangebot „Starke Eltern – Starke Kinder‚“, das wir gemeinsam mit dem
Deutschen Kinderschutzbund e.V. direkt für Eltern,
aber auch als Elternkurs in Unternehmen, anbieten,
präventiv ein. Das Familien-Unterstützungs-Netzwerk
„FUN“ hilft, Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen
und an den Stärken und Ressourcen der Familien anzuknüpfen. Forschungsergebnisse zeigen, dass Eltern
diese Art der Unterstützung als sehr hilfreich erleben. Nach dem Besuch eines Elternkurses sind sie im
Umgang mit ihren Kindern geduldiger, sicherer und reflektierter geworden. Starke Kinder – starke Zukunft!

Zukunft für Kinder in Fürth
Soziale Maßnahmen müssen auf die gesellschaftlichen
und politischen Strukturen unserer Region abgestimmt sein. Die Arbeit der Kinderarche geht individuell auf die Bedingungen sowie den Bedarf in
unserer Umgebung ein und trägt dazu bei, den betroffenen Kindern in Fürth eine positive Zukunft
zu ermöglichen.
Tragen auch Sie mit einer Zuwendung an die Stiftung
Kinderarche Fürth dazu bei die Zukunft unserer Kinder in Fürth dauerhaft zu sichern!

