Geborgen und sicher

Die Welt entdecken
Im Haus am Kirschberg
schauen wir nach vorn

Alles wie immer und doch so ganz anders
In unserer Kinderkrippe wird jetzt österlich deko-

Trotzdem müssen die Mü�er selbst Verantwor-

riert. Die Kleinen ﬁnden das lustig, auch wenn sie

tung übernehmen und aktiv für ihre Kinder da

nicht alles „verstehen“, was um sie herum ge-

sein.

schieht. Ihr Umfeld ist eine geschützte, heile Welt,

Das heißt auch, trotz vielleicht schrecklicher eige-

die es zu entdecken gilt. Der Plüschhase weckt

ner Erlebnisse nach vorn zu schauen. Schule und

ihre Neugier ebenso wie das Mobile.

Berufsausbildung sind wesentlich für eine Zukun�

Viele unserer jungen Mü�er ha�en selbst keine

auf eigenen Beinen. Geht einer „unterwegs“ die

unbeschwerte Kindheit. Sie waren o� häuslicher

Puste aus, wird sie von der Gruppe aufgefangen.

Gewalt ausgesetzt und haben schlimme Erfahrungen machen müssen. Deshalb ist der Schutz und

Sicher: Die Doppelbelastung Kind und Ausbildung

die Sicherheit im Haus am Kirschberg immer noch

ist o� anstrengend. Doch in unserem Umfeld ist

etwas Besonderes für sie. Sie wissen, ihre Babys

Homeschooling ebenso selbstverständlich wie die

und Kleinen sind hier gut aufgehoben.

gesunde Entwicklung der Kinder.
Ihre Spenden sichern unsere soziale Arbeit und
helfen gerade in der Pandemie, den erheblichen
zusätzlichen Aufwand für Sicherheitsmaßnahmen
zu stemmen.

Mit Ihrer Unterstützung
geht es weiter
Seit über 5 Jahrzehnten sind wir für junge Mütter
und ihre Babys und Kinder da.
Wir kennen heute erwachsene Menschen, die ihre
frühe Kindheit am Kirschberg verbracht haben. Es
ist schön zu sehen, was aus ihnen geworden ist:
Jeder Einzelne war jede Mühe wert.
Viele unserer Angebote sind nur durch Ihre Unterstützung möglich.

Helfen Sie uns helfen. Danke.
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Die Organisation „Hilfe für das verlassene Kind e.V.“ hat die
Leitlinien zur Selbstverpflichtung spendensammelnder Organisationen als Grundlage ihrer Arbeit anerkannt. Sie hat alle
dazu erforderlichen Angaben nach eigenem Bekunden richtig und vollständig gemacht und belegt. Diese wurden in das
Wohlfahrtsarchiv des DZI aufgenommen. Die Organisation ist
berechtigt, das abgebildete Spendensiegel zu führen.

