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So können Sie spenden.
Egal, ob Sie einmalig spenden, einen Dauerauftrag ein-
richten, 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:  DE32 5109 1500 0040 4040 40

BIC:    GENODE51RGG

Sie bevorzugen Onlinebanking? Auf unserer Internetseite
finden Sie ein Formular, das eine problemlose Online-
überweisung 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. 

Christina Bergold
freut sich, Sie persönlich 
kennenzulernen: 

Fon 06123 696-946
bergold@bethanien-kinderdoerfer.de

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.

Rund 80 Kinder und Jugendliche, vom Säugling bis zum
jungen Heranwachsenden, leben in unserem Bethanien
Kinder- und Jugenddorf in Eltville und finden hier ein
neues Zuhause.

In den Kinderdorffamilien und Wohngruppen leben die
Pädagogen mit den ihnen anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen so familiär wie möglich zusammen. 

Die Kinder und Jugendlichen werden individuell geför-
dert und unterstützt, so dass sie die Chance haben,
sich zu eigenständigen Personen zu entwickeln. Gleich-
zeitig erleben sie das Miteinander in einer lebendigen
Dorfgemeinschaft. 

Parallel zum Familienalltag gibt es vielfältige pädago-
gische und therapeutische Angebote und Aktivitäten,
die die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg in eine
neue Zukunft unterstützen und stärken.

... 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 unter-
stützen damit Kinder vor Ihrer Haustüre und begleiten
Sie auf einem Stück ihres Weges.

Helfen Sie uns dabei, die Herausforderungen der Ge-
genwart gemeinsam mit unseren Kindern und Jugend-
lichen zu meistern und ihnen den Weg in eine
eigenständige Zukunft zu ebnen. 

Schenken Sie Unterstützung dort, wo sie dringend be-
nötigt wird: Zusätzliche Therapien, Berufsförderungen,
Führerscheinunterstützung, Ausstattung einer Kinder-
dorffamilie oder -gruppe, die Einrichtung der ersten 
eigenen Wohnung – all das können wir den uns anver-
trauten Kindern und Jugendlichen durch Ihre Spende
ermöglichen. 

Egal, ob als Privatperson, als kleiner Handwerks -
betrieb, als großes Unternehmen, als Jubilar oder 
Geburtstagskind, ob bei einem Trauerfall oder als
stiller Helfer: Wir finden ein individuelles Spenden -
projekt, das zu Ihnen und Ihrem Anliegen passt. 

Ihre Unterstützung im Bethanien 
Kinder- und Jugenddorf Eltville

Wo Engagement 
willkommen ist.



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 Notsitua-
tionen im Bethanien Kinder- und Jugenddorf, in denen
wir plötzlich auf Spendengelder zurückgreifen müssen.
Es gibt gleichzeitig zeitlose Projekte, die Sie unterstüt-
zen und deren Entwicklung Sie verfolgen können.

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

Musik verbindet, Musik macht stark und ermöglicht Zu-
kunftschancen. Ein Instrument zu lernen – das ist ein
großer Wunsch vieler Kinder. Gerade bei traumatisierten
Kindern und Jugendlichen kann das Erleben von Musik
dazu beitragen, dass sie in ihrer persönlichen Entwick-
lung und in ihrer Gemeinschaft gestärkt werden. Deshalb
gibt es im Kinderdorf ein umfangreiches Angebot an
 Musikförderung. Um jedem Kind einen Zugang zur mu-
sikalischen Welt zu ermöglichen sind eigene Instrumente
wichtig, denn sie begleiten das Kind durch die Zeit hier,
aber auch darüber hinaus in eine eigenständige Zukunft. 
Stichwort: Musik

Schenken Sie Instrumente

Hier steht ein konkretes Hilfsprojekt im Vordergrund. 
Jedoch nicht als materielles Geschenk, sondern als
Spende, die den Kindern oder den Familien einen Her-
zenswunsch erfüllt. Schenken Sie ein Eisessen für eine
ganze Kinderdorffamilie, eine halbe Stunde Reittherapie
oder auch einen gemeinsamen Tag in einem Streichel-
zoo. Stichwort: Wünsche

Wunschbäume mit Herz

Als familiäre Einrichtung spielt die Ehemaligenhilfe eine
große Rolle in unserer Philosophie: Keiner, der ins Kin-
derdorf kommt und Hilfe benötigt, wird abgewiesen. Un-
sere Ehemaligen haben oft keine leiblichen Eltern, die die
Mittel haben, die Ersteinrichtung der eigenen Wohnung
oder größere, notwendige Anschaffungen zu finanzieren
Leisten Sie einen Beitrag zur Zukunftsförderung und un-
terstützen Sie unsere Ehemaligen. Stichwort: Ehemalige

Helfen Sie über das Kinderdorf hinaus

Kennen Sie unsere Spendenhäuschen?

Verselbstständigung und damit die Vorbereitung der 
Jugendlichen auf ein eigenständiges Leben ist ein gro-
ßes Thema im Kinderdorf. Der Weg aus der stationären 
Jugendhilfe in die Selbstständigkeit birgt gerade für Ju-
gendliche mit krisenbehaftetem familiärem Hintergrund
große Hürden. Sie müssen schneller und mehr Eigen-
verantwortung übernehmen, verfügen über geringe 
finanzielle Grundlagen und werden nicht nur dadurch
mit einer Vielzahl von Problemlagen konfrontiert. Das
Kinderdorf bereitet die jungen Erwachsenen auf diesen
schwierigen Schritt mit verschiedenen Angeboten vor –
angefangen vom Kochkurs über Bewerbungsübungen
bis hin zum Wohntraining. Vieles davon ist in den Alltag
integriert, aber einiges kann nur über zusätzliche Mittel
finanziert werden. Gerne informieren wir Sie über den
aktuellen Bedarf! Stichwort: Verselbstständigung

Helfen Sie auf dem Weg in die
Selbstständigkeit

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

Schenken Sie Zukunft

Stärken erkennen und jedes Kind individuell fördern,
ihm dabei helfen, die Vergangenheit zu bewältigen und
es auf seinem Weg in eine eigenständige Zukunft 
bestärken – Therapien sind ein wichtiger Bestandteil
der tagtäglichen Arbeit im Kinderdorf. Im Idealfall über-
nehmen die Jugendämter die anfallenden Kosten,
aber manchmal ist der Therapiebedarf ein besonderer
und dann sind wir auf Sponsoren angewiesen. Ein
Schwerpunkt in unserem Kinderdorf ist die Psychomo-
torik – eine individuelle Förderung, die den engen Zu-
sammenhang von Körper, Geist und Seele nutzt und
die Entwicklung der Kinder ganzheitlich fördert. Pro
Therapiestunde fallen 40 Euro an – das ist viel Geld
und deshalb ist das Kinderdorf gerade in diesem 
Bereich auf Spenden angewiesen. Stichwort: Therapie

Übernehmen Sie Therapiekosten


