Aufnahmeantrag
Bitte an umseitige Adresse schicken
Ich will Mitglied werden und beantrage hiermit
meinen Beitritt in den

Förderverein Jugendhof Wolf e.V.
Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Straße:
Wohnort:
Telefon/Fax:
E-Mail:

Mein Beitrag:
EUR 60,00 / Jahr
EUR 12,00 / Jahr
Ich bin mit dem Bankeinzug durch den Förderverein
Jugendhof Wolf e. V. Einverstanden und erteile hierzu
die jederzeit widerrufliche Einzugsermächtigung von:

Bank:
Bankleitzahl:
Kontonummer:
Kontoinhaber
(falls abweichend)
Datum:
Unterschrift:

Der ev. Jugendhof MartinLuther King
Der Jugendhof wurde 1891 als
„Wolfer
Waisenheim“ vom damaligen Wolfer Ortspfarrer Wilhelm Berenbruch gegründet.
Dieser Ursprung ist in der engen Verbundenheit
zwischen der heutigen Einrichtung und der
Gemeinde Wolf lebendig.
Diese Jugendhilfe-Einrichtung bietet Kindern
und Jugendlichen, die Eindrücke wie Gewalt
und Vernachlässigung, häusliche Konflikte,
Perspektiv- und Orientierungslosigkeit erleben
mußten, einen SICHEREN ORT, der überschaubar ist und vor alten und neuen Verletzungen
schützt, den die jungen Menschen mitgestalten
können und der ihnen Verlässlichkeit bietet, an
dem sie sich den schmerzhaften wie den
schönen Aspekten ihrer Vergangenheit nähern
und sich mit Ihnen auseinander setzen können,
in der Gegenwart neue Möglichkeiten des Überlebens, des Lebens und Zusammenlebens erfahren und sich aneignen können, daraus
Perspektiven für ihre Zukunft zu entwickeln, ihre
eigene Lebensplanung zu entwerfen und gestalten zu können.

Für dieses Konzept engagieren wir uns

Gemeinnütziger Verein zur
Förderung der Kinder und
Jugendlichen des Jugendhof
Martin Luther King
in Traben-Trarbach-Wolf/Mosel

Unser ehrenamtliches Engagement
dient der gesellschaftlichen Integration
und Förderung von sozial benachteiligten
Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel,
deren Zukunftsperspektiven zu verbessern.

Jede Unterstützung hilft den Kindern.

Vorwort

Unsere Ziele

Überall auf der Welt findet man sozial benachteiligte
Kinder. Wir alle sind angehalten, dazu beizutragen,
diesen Kindern zu einem erträglicheren Dasein zu
verhelfen. Doch eines sollten wir dabei nicht vergessen:
Nicht nur in fernen Ländern, nein, auch in unserem
Land gibt es zahlreich Kinder und Jugendliche, die
unserer Hilfe bedürfen. Diese Kinder sind unserer
aller Zukunft. Deshalb engagieren wir uns gern für sie.

Mit unserem Engagement wollen wir die Einrichtungsleitung und die Betreuer des Jugendhof Wolf dahingehend unterstützen, den Kindern und Jugendlichen
weitere Möglichkeiten zu eröffnen, die dazu beitragen,
sich intellektuell und emotional positiv zu entwickeln,
um sich zu gegebenem Zeitpunkt problemlos in die
Gesellschaft integrieren zu können.

Über uns
Wir sind gleichgesinnte, großteils ehemalige
„Bewohner“ des „Martin-Luther-King-Jugendhof“
in Traben-Trarbach-Wolf an der Mosel. Zu früheren
Zeiten gab es noch die Bezeichnung
„Evangelisches Kinder- und Jugendheim“.
Viele von uns, die wir uns für den Förderverein
engagieren, haben einige Jahre ihrer Kindheit
und Jugend dort verbracht.

Dazu entwickeln wir in Abstimmung mit der Einrichtungsleitung zielausgerichtete Projekte, die aus finanziellen
Gründen aus eigener Kraft nicht realisiert werden können.
Mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern, Gönnern
und Sponsoren setzen wir diese in die Realität um.
Inhalte dieser Projekte können z. B. sein:
Heranführen der Kids an zeitgemäße Informationstechnologie durch Beschaffung von Equipment
Einrichtung von Werkstätten, um den Jugendlichen
frühzeitig berufliche Möglichkeiten aufzuzeigen
Unterstützung bei der Gründung von Musik-Gruppen
und Anschaffen der benötigten Instrumente.

Zurückblickend war es für viele der „Ehemaligen“ keine
leichte Zeit, eine lange Phase der Entbehrung sonst
normaler Dinge, vor allem aber der familiären Wärme.
Und dennoch haben wir daraus unseren Nutzen
gezogen, wir haben es verstanden, das Beste
daraus zu machen. Mit Stolz können wir heute sagen:
„Aus uns, den Mitgliedern des Fördervereins und
vielen anderen, ist etwas geworden.

Individuelle Talentförderung einzelner Kinder und
Jugendlicher durch die Finanzierung sinnvoller
Maßnahmen

Eine kleine Gruppe “Ehemaliger” war es, die im
Sommer 2008 bei einem Treffen vieler damaligen
Heimbewohner und auch Be schäftigter dieser
Einrichtung die Idee hatten, gerade aufgrund unserer
eigenen Erfahrungen diesen unseren Förderverein
zu gründen. Der Beschluss wurde rasch umgesetzt,
bereits im September 2008 wurde unser gemeinnütziger
Verein gegründet und ins Vereinsregister eingetragen.

Oder ganz einfach nur Lebensfreude bereiten,
indem man den Kindern und Jugendlichen mal
das bietet, was für andere Kids zum täglichen
Leben und zur Selbstverständlichkeit gehört.
So z. B. zu Weihnachten an das “Übliche”, wie
den Festtagsbraten und die Geschenke denken.
Tränen der Vergessenheit graben sich tief ein!!!
Deshalb wollen wir gerade diese Tränen vermeiden.

Entwicklung von pädagogisch wertvollen Freizeitaktivitäten durch Beschaffen von Sport-und
Spielgeräten

Sie wollen uns helfen?
Werden Sie passives oder aktives Mitglied
Mitglied kann werden, wer das 18. Lebensjahr
vollendet hat. Die Mitgliedschaft kann jederzeit
schriftlich beantragt und zum Ende des Kalenderjahres, jeweils bis zum 31.10. gekündigt werden.
Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Der
Mindestbeitrag beträgt EUR 60,00 pro Jahr, für
leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II
EUR 12,00 pro Jahr.
Gewinnen Sie Sponsoren für uns.
Engagieren Sie sich aktiv für unsere Projekte.
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Geldoder projektrelevante Sachspenden.
Eine Spendenquittung stellen wir Ihnen aus.

Unsere Bankverbindung:
Sparkasse Mittelmosel EMH, Traben-Trarbach
Konto: 32309346
BLZ: 58751230

Förderverein Jugendhof Wolf e.V.
Maiweg 150
56841 Traben-Trarbach/Wolf
E-Mail: info@foerderverein-jugendhof-wolf.de
www.foerderverein-jugendhof-wolf.de
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung

