... und Ihr Engagement
willkommen ist!
Um den besonderen Förderbedarf unserer Kinder
erfüllen zu können, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen:
Im Bethanien Kinder- und Jugenddorf kommen Ihre
Spendengelder direkt und ohne Umwege an, Sie unterstützen damit Kinder vor Ihrer Haustüre und begleiten
Sie auf einem Stück ihres Weges.
Helfen Sie uns dabei, die Herausforderungen der Gegenwart gemeinsam mit unseren Kindern und Jugendlichen zu meistern und ihnen den Weg in eine
eigenständige Zukunft zu ebnen.
Schenken Sie Unterstützung dort, wo Sie dringend benötigt wird: Zusätzliche Therapien, Berufsförderungen,
Führerscheinunterstützung, Ausstattung einer Kinderdorffamilie oder -gruppe, die Einrichtung der ersten
eigenen Wohnung – all das können wir den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen durch Ihre Spende
ermöglichen.
Egal, ob als Privatperson, als kleiner Handwerksbetrieb, als großes Unternehmen, als Jubilar oder
Geburtstagskind, ob bei einem Trauerfall oder als
stiller Helfer: Wir finden ein individuelles Spendenprojekt, das zu Ihnen und Ihrem Anliegen passt.

So können Sie spenden.
Egal, ob Sie einmalig spenden, einen Dauerauftrag einrichten, im Rahmen einer Feier für uns sammeln oder
uns in Ihrem Testament berücksichtigen möchten: Wir
freuen uns über jede Spende, egal wie hoch sie ist.

IBAN: DE29370502990000056054
BIC:

COKSDE33XXX

Sie bevorzugen Onlinebanking? Auf unserer Internetseite
finden Sie ein Formular, das eine problemlose Onlineüberweisung ermöglicht.

Wir sind für Sie da.
Überzeugen Sie sich selbst von unseren Projekten oder
schauen Sie vorbei und sehen, was aus Ihrer Hilfe
geworden ist.
Daniela Fobbe-Klemm
freut sich, Sie persönlich
kennenzulernen:
Fon 02204 2002-103
fobbe-klemm@bethanien-kinderdoerfer.de

Bethanien Kinder- und Jugenddorf Bergisch Gladbach
Neufeldweg 26 · 51427 Bergisch Gladbach-Refrath
Fon: 02204 2002-0 · Fax: 02204 2002-11
bgladbach@bethanien-kinderdoerfer.de
www.bethanien-kinderdoerfer.de

Ihre Unterstützung im Bethanien
Kinder- und Jugenddorf Bergisch Gladbach

Wo Engagement
willkommen ist.

Wo Vertrauen wächst ...
In den Bethanien Kinder- und Jugenddörfern finden
Kinder, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr
bei ihren leiblichen Familien leben können, ein neues
Zuhause in familienähnlicher Atmosphäre. Auf Grund
ihrer besonderen Lebensumstände bringen die Kinder
und Jugendlichen Lebensgeschichten mit, die wir in der
pädagogischen Arbeit auffangen.
Im Jahr 1968 gründeten die Dominikanerinnen von
Bethanien das jüngste der Bethanien Kinderdörfer.
Umgeben von schönem Baumbestand am Ortsrand von
Refrath ist dies ein Ort der Geborgenheit und Begegnung nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für
Menschen, die im Kinderdorf leben, arbeiten oder uns
freundschaftlich verbunden sind.
Im Kinderdorf und in den ausgelagerten Wohnhäusern
betreuen wir rund 120 Kinder in Kinderdorffamilien,
Familiären und Heilpädagogischen Wohngruppen und
der Familiären Bereitschaftsbetreuung. In unseren Heilpädagogischen Tagesgruppen unterstützen wir Eltern
und Familien bei der Erziehung.
Mehr als 120 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für den liebevollen und professionellen
Rahmen, der es ermöglicht, jedem Kind und Jugendlichen die für seine Entwicklung besten Hilfen zu geben.
Das Wohl des Kindes steht bei uns im Vordergrund.

Ihr Hilfsprojekt
Mit Ihrer projektungebundenen Spende können wir
kurzfristig da helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Ob die
unerwartet notwendig gewordene Renovierung eines
Kinderzimmers, die plötzliche Instandsetzung einer
Waschmaschine oder die Erstausstattung eines in
Obhut genommenen Kindes: Immer wieder gibt es Notsituationen im Bethanien Kinder- und Jugenddorf, in
denen wir plötzlich auf Spendengelder zurückgreifen
müssen.
Es gibt gleichzeitig zeitlose Projekte, die Sie unterstützen und deren Entwicklung Sie verfolgen können.

Kennen Sie unsere Spendenhäuschen?

Werden Sie Musikpate
Musik wirkt heilsam und hilft, Stimmungen zu verarbeiten, Selbstvertrauen zu sammeln und sich selbst besser
kennenzulernen. Mehrmals im Jahr zeigen die Kinder ihr
Erlerntes vor einem großen Publikum. Ob im Einzelunterricht, in Band- oder Chorprojekten: Musik spielt eine
große Rolle im Kinderdorf. Werden Sie Musikpate und
ermöglichen Sie einem unserer kleinen Musiker den
dauerhaften Musikunterricht für rund 600 Euro im Jahr.
Stichwort: Musikpate

Schenken Sie Zukunft
Mit Ihrer Testamentsspende haben wir die Möglichkeit,
auch in den nächsten Jahrzehnten Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihren Familien
leben können, ein neues Zuhause zu geben: Hinterlassen Sie Spuren – Schenken Sie Heimat. Jeder Nachlass,
ob groß oder klein, kann dazu beitragen. Gerne schicken
wir Ihnen Ihr persönliches Exemplar unserer Testamentsbroschüre zu.

Sie feiern einen besonderen Anlass oder planen eine
Benefizaktion zugunsten unseres Kinderdorfes in
Schwalmtal? Dann stellen wir Ihnen gerne Informationsmaterial und Spendenhäuschen zur Verfügung.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei den
Danksagungen und Zuwendungsbestätigungen.

Schaffen Sie Raum
Übernehmen Sie Therapiekosten

Wir machen Zirkus!

Unterstützen Sie die Reittherapie
Viele unserer Kinder mussten bereits in jungen Jahren
schlechte Erfahrung mit Nähe machen. Sie können sich
Erwachsenen schlecht anvertrauen, finden aber Vertrauen und Bindung bei Tieren. Bei der Reittherapie
entwickeln sie plötzlich ein Körpergefühl, können Nähe
zulassen aber auch Verantwortung übernehmen. Die
Reittherapie in einem benachbarten Reitstall ist nur
durch hohes Engagement unserer Mitarbeiter möglich
und finanziert sich über Spendengelder. Stichwort:
Reittherapie

Stärken zu erkennen und jedes Kind individuell zu
fördern, ihm dabei zu helfen, die Vergangenheit zu
bewältigen und es auf eine eigenständige Zukunft
vorzubereiten: Therapien sind ein wichtiger Bestandteil
der tagtäglichen Arbeit in den Kinderdörfern. Im Idealfall
übernehmen die Jugendämter die anfallenden Kosten,
aber manchmal ist der Therapiebedarf ein besonderer
und dann sind wir auf Spenden angewiesen. Helfen Sie,
Therapien zu finanzieren, die ohne Sponsoren so nicht
möglich sind. Stichwort: Therapiekosten

In unserem Bethanien Kinderdorf sind wir stolz auf unseren kinderdorfeigenen Zirkus Torkelini. Denn hier lernen
Kinder im geschützten Raum, Selbstvertrauen zu fassen
aber auch Hilfe(stellung) zuzulassen und sich fallen zu
lassen. „Wir fangen dich auf“ lautet dabei die Losung
unserer kompetenten Zirkuspädagogen. Unsere Kinder
haben oft Ängste vor Berührung und ein schlecht ausgeprägtes Körpergefühl und Selbstvertrauen. Hier lernen
sie spielerisch, was es heißt, Zirkus zu leben und seine
Stärken zu entdecken. Werden Sie Zirkuspate für dieses
wunderbare, bunte Projekt. Stichwort: Zirkus

Ein schönes Zuhause schafft Wertschätzung und ist für
die Entwicklung der Kinder eine unabdingbare Voraussetzung. Im Bethanien Kinder- und Jugenddorf legen
wir Wert auf freundliche, große und helle Räume, die
nicht nur ihren Zweck erfüllen, sondern gleichzeitig
einladen, sich wohl zu fühlen. Regelmäßig benötigen
wir Spenden, um die denkmalgeschützte Einrichtung
zu pflegen oder zu renovieren: Manche Gebäude benötigen Überholungen. Dem Erbauer und Architekten
Gottfried Böhm verdanken wir diese wunderschöne,
schützenswerte Anlage, die unseren Kindern ein schönes Zuhause sein soll. Helfen Sie uns dabei, schaffen
Sie Raum. Stichwort: Bausteine

