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Ihre Spende für die Kindergruppe Wolkenbrecher

Liebe Spenderinnen und Spender,

mit diesem Schreiben möchten wir uns von Herzen für Ihre Spenden des letzten Jahres für die
Kindergruppe Wolkenbrecher bedanken.

Im Jahr 2018 haben wir uns entschieden das Kooperationsprojekt der Caritas HeilbronnHohenlohe bei Hundertprozent e.V. aufzunehmen. Uns war und ist es ein Anliegen, Kinder aus
der Region zu unterstützen. Die Kindergruppe Wolkenbrecher hat mit ihrem Anspruch, Kindern
aus

Familien

mit

psychischen

Belastungssituationen

und

Erkrankungen,

ein

Stück

Unbeschwertheit zu schenken, mitten in unser Herz getroffen.
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Wir möchten Sie an unserer Begeisterung für das Projekt teilhaben lassen und die Gelegenheit
nutzen, Ihnen hier in Kürze die Arbeit der Wolkenbrechergruppe vorzustellen.

Das Angebot der Kindergruppe Wolkenbrecher richtet sich an Kinder, deren Elternteile oder
Eltern von einer psychischen Erkrankung betroffen sind. Eine solche Erkrankung stellt für die
Kinder bzw. die ganze Familie eine besondere Belastung dar. Obwohl man sich viel bedeutet,
kann es dazu kommen, dass sich insbesondere die Kinder in der Familie unverstanden fühlen
und der Situation ratlos gegenüberstehen. Um genau dem Entgegenzuwirken wurde 2015 die
durch Spendengelder finanzierte Wolkenbrechergruppe ins Leben gerufen.

Die Gruppe trifft sich momentan einmal wöchentlich an einem Nachmittag in Künzelsau um
gemeinsam zu spielen, zu malen, zu entspannen, zu essen sowie Spaß und Unbeschwertheit
zu erleben. Außerdem werden kindgerechte Informationen über psychische Erkrankungen
vermittelt. Ziel ist es, Bewältigungsstrategien zu erlernen, die eigenen Fähigkeiten und Stärken
zu fördern und damit das Selbstvertrauen der acht- bis zwölfjährigen Kinder zu stärken. Um den
fachlichen Ansprüchen der Gruppe gerecht zu werden, wird sie von Fachkräften aus der
ambulanten Psychiatrie sowie der Kinder- und Jugendhilfe geleitet. Träger ist die Caritas
Heilbronn-Hohenlohe mit Standort in Künzelsau.
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir 2018 insgesamt 5.816,78 € an das Kooperationsprojekt
der Caritas Heilbronn-Hohenlohe weiterleiten und somit viele Aktivitäten der Kindergruppe
unterstützen.

Für dieses Jahr planen die Projektverantwortlichen eine eigene Freizeit auf einem Bauern- oder
Pferdehof. Eine solche Aktion ist für die Kinder sehr wichtig, da sich kaum eine der Familien
einen Urlaub leisten kann und sie in den Ferien dementsprechend wenig Programm haben.
Außerdem soll eine weitere Gruppe für ältere Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen
werden. Hierfür sind wir auf Ihre Spenden angewiesen. Helfen Sie mit, noch mehr
Heranwachsenden die Teilnahme an diesem Angebot zu ermöglichen.
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Aktuell sucht das Projekt außerdem nach Ehrenamtlichen für den Fahrdienst an einem
Nachmittag in der Woche. Falls Sie sich das vorstellen könnten, melden Sie sich bitte direkt bei
der Caritas unter schimanski.i@caritas-heilbronn-hohenlohe.de.

Wir bedanken uns im Namen, der Caritas Heilbronn-Hohenlohe, sowie allen WolkenbrecherKindern, für Ihr Vertrauen und freuen uns sehr, wenn Sie uns auch in der Zukunft unterstützen.

Sehr gerne können Sie mit Fragen zum Projekt oder zu Hundertprozent e.V. auf uns
zukommen. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. Weiterhin bieten die oben genannten
Internetseiten umfangreiche Informationen.

Herzliche Grüße

Stefanie & Daniel Haßler
Projektbetreuer Kindergruppe Wolkenbrecher
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