TÄTIGKEITSBERICHT 2013
Eine
ine Handvoll Menschen hatte eine gemeinsame Vision: dass jedes Kind unbeschwert seine Schulzeit
genießen kann und Senioren in Würde altern können. Im Mai 2013 wurde es offiziell: Sonnenstern
e.V. wurde gegründet, ein gemeinnütziger Verein, der sich die Schwerpunkte KinderKinder und
Jugendhilfe, Bildung und Altenhilfe gesetzt hat.
Hier unsere bereits realisierten Projekte:

•

Altenhilfe

"In Würde alt werden? Man fühlt
ühlt sich herabgesetzt."(Zitat
herabgesetzt."(Zitat einer Heimbewohnerin)
In vielen Pflegeheimen in Deutschland lebt die Mehrzahl der Bewohner bereits von Sozialhilfe, weil
die Pflegekosten so enorm sind. Es fehlt das Geld für das Nötigste. Neben dem finanziellen Aspekt
findet auch immer mehr eine Vereinsamung der Heimbewohner statt. Während unserer
Projektarbeit haben wir erfahren, dass nur ca. 5% der Senioren regelmäßig von ihren Verwandten,
Freunden, etc. Besuch bekommen. Nur 1-2
1 2 Personen werden an den Feiertagen wie z.B.
Weihnachten
ihnachten von ihren Verwandten abgeholt und können dieses Fest im Familienkreis verbringen.
Im Dezember 2013 starteten wir daher mit unserem Projekt
„Weihnachten im Altersheim“.
Am 20.12.2013 kam unser Christkind mit 3 jungen Musikanten
und einigen ehrenamtlichen Helfern ins Altenheim Elisabeth in
Rosenheim. Gemeinsam mit der Heim- und Pflegleitung wurden
einige Seniorinnen und Senioren zu einem kleinen
weihnachtlichen
chen Kaffekränzchen eingeladen.
Die Geschenke waren individuell auf die Bedürfnisse der Heimbewohner
Heimbewohner abgestimmt. So gab es
warme Socken und Decken, Rasierwasser, einen großen Wecker, Pralinen und vieles mehr. Unser
Christkind hat darauf geachtet, dass in erster Linie die beschenkt wurden, die bedürftig sind und zu
Weihnachten leider keinen Besuch
Besuch mehr bekommen und auch zum Fest nicht nach Hause geholt
werden. Alle, denen es aufgrund ihrer Bettlägerigkeit nicht mehr möglich war bei Kaffee und Kuchen
dabei zu sein, wurden
n dann noch persönlich besucht.
Für die zweite Weihnachtsfeier im Seniorenheim proVita am 19.12.2013
konnte unser kleiner Engel 85 Geschenke übergeben. Im Kolbermoorer
proVita gab es für jeden Bewohner ein kleines Weihnachtspackerl, da hier
leider beinahe alle Seniorinnen und Senioren an Weihnachten allein im
Heim sind.

•

Bildung

Spenden statt Geschenke.
Freddy und Margot sind mit einer Herzensangelegenheit auf uns zugekommen: Spenden für das
„Moreson Children and Youth Centre“ in George, Südafrika zu vermitteln. Dazu forderten sie Freunde
und Bekannte zu Spenden anstelle von Geschenken
Geschenken zu Ihrem runden Geburtstag auf. So konnten wir
ca. € 40.000,- dem Kinderheim zukommen lassen.
Die ca. 100 Kinder leben im Moreson Kinderheim in einer
Art Familie, in der sie in Geborgenheit und mit Liebe
aufwachsen können. Sie bekommen dort eine
Schulbildung,
ulbildung, die einzige Chance um den Slums zu
entfliehen. Das Schöne bei diesem Projekt: die Leistung
der Kinder wird auch noch belohnt. Die Jahrgangsbesten
erhalten zusätzlich eine Ausbildung. Im letzten Jahr waren
dies zwei, mit der Ausbildung zur Stewardess
Stewar
und zum
Radiomoderator.
Für
dieses
Jahr
sind
vier
Ausbildungsplätze geplant.
Im Namen dieser Kinder bedanken wir uns bei den beiden für die gesammelten Spenden natürlich
dafür, dass sie gemeinsam mitt der Heimleiterin Mrs. Porter, für uns in George vor
vo Ort dafür Sorge
tragen, dass die zweckgebundenen Gelder und Mittel direkt im Kinderheim ankommen.
Haben Sie auch ein Wunschprojekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt? Viele Menschen
verzichten mittlerweile bei Geburtstagen, Weihnachtsfeiern auf oft teure,
teure, unnötige Geschenke und
sammeln stattdessen lieber Geld für eine gute Sache. Sie können Ihr Projekt auswählen und wir
unterstützen Sie gerne bei der Umsetzung. Setzen Sie sich einfach unverbindlich mit uns in
Verbindung und wir beraten Sie.

•

Spendenabsetzbarkeit

Ihre Spende an Sonnenstern e.V. ist beim Finanzamt absetzbar. Gerne stellen wir Ihnen auf Wunsch
eine Spendenbescheinigung aus. Bei Zuwendungen bis € 200,- genügt als Zuwendungsnachweis der
Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung beim Finanzamt.

Ihr Sonnenstern-Team

