
Wir engagieren uns für Kinder, die es besonders schwer haben:
>  Schlimme Krankheit (Leukämie, MS u.ä.), 
>  körperliche oder geistige Behinderung, 
>  nach schwerem Unfall oder schwieriger OP,
>  Kinder, die vernachlässigt, misshandelt, traumatisiert sind,
>  armuts-bedroht, verhaltens-auffällig, gemobbt oder sonstwie in ihrer Entwicklung benachteiligt.

Ziel unserer ehrenamtlichen Tätigkeiten:
>  schnelle, unbürokratische Hilfe, um finanzielle oder personelle Not zu überbrücken,
>  Familien vor sozialer 'Abstiegs-Spirale' bewahren,
>  betroffenen Kindern zu einer 'normalen' Entwicklung zu verhelfen, damit sie 
    (als Erwachsene) die Chance auf ein eigenständiges, erfülltes  Privat- + Berufsleben haben.
>  Heilung fördern, Leid lindern, Lebensfreude ermöglichen, Lebensmut fördern.

Selbst bei schwerster Krankheit zahlen Kassen längst nicht alles.
>  Hilfen sind pro Fall begrenzt
>  Bewilligung kann mehrere Wochen dauern.

Dadurch geraten vor allem junge Familien und Alleinerziehende schnell (unverschuldet) in Not: 
Finanziell, emotional + beruflich. 

Wir unterstützen Eltern, Ämter, soziale Dienste + private Initiativen
Die uns anvertrauten Spendengelder geben wir als gezielte Zuschüsse an:

>  Familien für das Nötigste: Lebensmittel, Kleidung, Pflege- + Hilfsmittel. 
    Meist als monatliche Pauschale (z.B. auch für eine stundenweise Betreuungs-Entlastung) 
    oder nach Bedarf (etwa für besonders häufige Fahrten zu Ärzten, Kliniken, Therapeuten).  

>  Für besondere oder zusätzliche Behandlungen (wie Reit- / Delfin-Therapie), 
    die von Kassen nicht übernommen werden; aber für die Familien oft unbezahlbar sind. 

>  Zur gezielten Unterstützung von Initiativen + Einrichtungen wie Kinder- + Jugendheime,  
    dem 'Frauenhaus Passau', der privaten Aktion 'Ortenburg gegen Leukämie' und vielen mehr.

>  In der Regel werden wir von Jugendämtern, Schulen oder caritativen Organisationen auf 
    'Familien in Not' aufmerksam gemacht. Oft auch von Nachbarn/Bekannten der Betroffenen.
     Wo nötig und möglich, vermitteln wir zwischen Behörden + Kassen, Ärzten + Therapeuten

Jede Spende geht zu 100% an die, die Hilfe brauchen
Alles, was wir tun, tun wir ehrenamtlich, unentgeltlich
>  wir schauen uns jede Anfrage persönlich vor Ort an,
>  klären, ob evtl. staatliche Stellen zuständig sind
>  geben Hilfe zur Selbsthilfe
>  bleiben mit den Familien in Kontakt

Ausführliche Informationen über unseren e.V. im beil. Flyer (pdf-Datei) 
sowie in unserer Homepage auf   http://www.kinderhilfe-holzland.de/

-liche Grüße    

Spendenkonto: Raiffeisenbank Vilshofener Land eG
IBAN: DE56 7406 2490 0005 8318 22

1.Vorstand
Peter Stuiber
Riedertsham 6
94542  Haarbach

Tel.: 08535 – 10 42
Fax: 08535 – 91 99 01
info@kinderhilfe-holzland.de
www.kinderhilfe-holzland.de

Als gemeinnützig anerkannt
Vereinsregister Passau 
VR 200563 
am 17.10.2013


