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Der Umzug unserer PTI* in das Nebengebäude unseres „Haus am 
Kirschberg“ ist vollbracht. Und wir sind stolz und dankbar, dass 
wir das auch aus Spenden finanzieren konnten. Nun hoffen wir 
wieder auf Ihre Unterstützung! 

Schon mit 30 Euro helfen Sie bei der Ausstattung unseres 
Therapieraums.

Mit 70 Euro ermöglichen Sie eine Stunde therapeutisches 
Reiten. 

Mit 120 Euro leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die 
 Finanzierung unserer Ferienfreizeit. 

So wirkt Ihre Osterspende 

Herzlichen Dank und frohe Ostern!

Haus am Kirschberg

„Damit du so sein kannst, wie du bist“ – unsere PTI braucht Ihre Hilfe!

Ja, ich helfe dauerhaft!

Bitte ziehen Sie den obengenannten Betrag (erstmals zum  ) 
von meinem Konto ein.

Ich helfe monatlich halbjährlichvierteljährlich jährlich

mit 10 € €20 € 25 € 50 €

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige Hilfe für das verlassene KIND e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Hilfe für das verlassene KIND e. V. auf 
mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungs datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be dingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE44ZZZ00000464680

Immer mehr unserer langjährigen, treuen Förderer können uns nicht mehr unter-
stützen. Dabei wird gerade eine regelmäßige Förderung so dringend gebraucht. 

Mit einer Einzugsermächtigung, die Sie jederzeit widerrufen können, helfen Sie 
uns sehr – damit wir helfen können.

Vorname/Name (Kontoinhaber)

Geburtsdatum

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

Datum/Ort Unterschrift

Kreditinstitut (Name und BIC)

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _
IBAN

Aus Leonie wird Leon

Lucy* hat Angst vor Pferden, dafür ist sie die Beste im Kanu. Kim* 
scheut das Wasser, aber keine anderen Menschen mehr. Sandy* 
ist stolz, weil sie nicht mehr ans „Ritzen“ denkt. Und Leon* hieß 
früher Leonie*. 

Bunt und vielfältig und etwas ganz Besonderes ist unsere neue 
Pädagogisch-therapeutische Intensivgruppe (PTI*), die wir neben 
unserem Mutter-Kind Bereich aufgebaut haben. Von dieser möch-
te ich Ihnen heute erzählen: Sie kümmert sich um Jugendliche 
mit psychischen Erkrankungen oder Traumata, die oft nach Miss-
brauchserfahrungen und einem Klinikaufenthalt  spezielle Be-
treuung und Therapien benötigen. Doch nicht nur das: In dieser 
ursprünglich reinen Mädchengruppe sind auch Jugendliche wie 
der transsexuelle Leon willkommen, der als Mädchen im falschen 
Körper geboren wurde. 

Leons Geschichte steht für viele junge Menschen, die sich mit ihrer 
Geschlechts identität auseinandersetzen. Bereits seit dem Kindergarten-
alter spürte Leon, dass er mit seinem weiblich geborenen Körper nicht 
zurechtkommt. Doch er schwieg, denn er hatte niemanden, dem er sich 
anvertrauen konnte. Auch mit seinen Eltern traute er sich nicht zu reden, 
denn sein Vater war alkoholkrank und seine Mutter litt unter Depressio-
nen. Mit 12 Jahren entwickelte Leon eine Essstörung, die ihn erst in die 
Klinik und dann zu uns brachte. Dank unserer engagierten Therapeutin 
und Pädagogen*innen hat sich Leon stabilisiert – sogar so gut, dass er sein 
Schweigen brach und sein Outing wagte. Doch konnte er denn jetzt als 
Junge in einer Mädchengruppe bleiben? Diese Frage stellte das Jugendamt und für uns war klar: Ja, er 
muss sogar! Denn Leon fühlte sich wohl in der Gruppe, wurde von den anderen akzeptiert und seine Therapien 
zeigten gute Erfolge – wie furchtbar wäre es gewesen, ihn aus seinem vertrauten Umfeld zu reißen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,



Paddeln, klettern, reiten: Balsam für die Seele 
Ob im Team oder allein: Mit unterschiedlichen Freizeitange-
boten helfen wir den jungen Menschen dabei, wieder ins 
seelische Gleichgewicht zu kommen, z. B. mit

• Gruppenabende für ein tolles Wir-Gefühl  
• Klettern und Paddeln für eigene Erfolge 
• Reiten zur Förderung der Körperwahrnehmung  
• Städtetouren zur Erweiterung des Horizonts 
•  Ferienfreizeiten im Sommer zur Förderung von Selbst-

bewusstsein und sozialer Kompetenz. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Vielen Dank!

Die Schwerpunkte unsere neuen Pädagogisch-therapeutischen Gruppe
Mit viel Herz und Engagement unterstützen wir Jugendliche ab 
einem Alter von 13 Jahren, die z. B. unter Angststörungen oder 
psycho somatische Erkrankungen leiden, Essstörungen haben 
oder sich aus seelischer Not selbst verletzen. Dies ist oft nach 
schlimmen Missbrauchserfahrungen der Fall. Die insbesondere 
Mädchen und jungen Frauen kommen nach einer kinder- oder 
jugend psychiatrischen Behandlung in einer Klinik zu uns, mit 
der wir eng zusammenarbeiten. 

Unter unserem schützenden Dach …

… finden Kinder, Jugendliche und junge Familien Hilfe  
und  Geborgenheit, aber auch begleitende, ambulante Unter-
stützung, die den Weg in eine gelingende Zukunft öffnet.

Wir sind wegen Förderung der Jugendhilfe, Förderung der 
Erziehung und Förderung des Wohlfahrtswesens als gemein-
nützig anerkannt und nach dem letzten uns zugegangenen 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Alsfeld-Lauterbach, 
Steuernummer 29/250/57054, vom 26.06.2020 für die Jahre 
2016 bis 2018 nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG von der Körper-
schaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbe-
steuer befreit. Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger Zwecke im Sinne von 
§§ 51 ff. AO verwendet wird.

Das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) bestätigt, dass wir mit den uns anvertrauten 
Mitteln sorgfältig und verantwortungsvoll umgehen. 
Fotos: JenkoAtaman; serhiibobyk; nikodash; Luiza; Pixel-Shot; Евгения Рубцова – stock.adobe.com

Wir vom Haus am Kirschberg freuen uns, Sie als Unterstützer an unserer Seite zu haben. Wir möchten Ihnen auch weiterhin Informationen zu unseren Aktionen (und zu denen 
ausgewählter Organisationen) zu kommen lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 (f) der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (auch mithilfe 
von Dienstleistern) Ihre Daten. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.
Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.hilfe-fuer-das-verlassene-kind.de/datenschutz. 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

Sie möchten Kindern, Jugendlichen und jungen Familien in Not  helfen? Wir sagen Ihnen wie!

Wir haben eine Infoschrift für Sie, in der alle wichtigen Informationen enthalten sind.  
Gerne können Sie mich aber auch direkt anrufen oder mir eine E-Mail zukommen lassen.

Marina Hansel 
Tel.: 06641 9675-18 | marina.hansel@haus-am-kirschberg.de

Marina Hansel 
Tel.: 06641 9675-18 | marina.hansel@haus-am-kirschberg.de

Ihre

„Damit du so sein kannst, wie du bist“
Leon durfte bleiben und damit war die Idee einer geschlechtshomogenen Pädagogisch-therapeutischen 
Gruppe geboren. Unsere sieben verfügbaren Plätze sind alle belegt, denn die Nachfrage ist groß. Deshalb 
freuen wir uns, dass die Gruppe kürzlich in neue Räumlichkeiten umziehen konnte, die den Bewohner*innen 
mehr Platz und die Möglichkeit zur freien Entfaltung geben. Das konnten wir dank der Unterstützung unserer 
Spender*innen ermöglichen – dafür danke ich Ihnen von Herzen! 

Bitte helfen Sie wieder! Unterstützend zu den Therapien bieten wir den Bewohner*innen unterschiedliche 
freizeitpädagogische Angebote, wie Lucys heißgeliebtes Kanufahren, therapeutisches Reiten, Ferienfreizeiten 
und vieles mehr. Diese Aktivitäten sind so wichtig für die Jugendlichen – nur mit Ihrer Spende können wir die 
Angebote finanzieren und aufrechterhalten. 

Ich danke für Ihr Engagement für unsere vielfältigen Aufgaben und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein  
frohes Osterfest.


