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Neues vom wellcome-Spendenfonds
Editorial
Liebe Spenderin, lieber Spender,
im vergangenen Oktober haben wir Ihnen das erste Mal die Broschüre „Neues
vom wellcome-Spendenfonds“ zukommen lassen. Viele positive Reaktionen
haben wir dazu erhalten, über die wir
uns sehr gefreut haben. Ihre Rückmeldungen bestärken uns, dieses Format
weiterzuführen und Sie regelmäßig
über Aktuelles aus der vielfältigen wellcome-Arbeit zu informieren.
Vom wellcome-Spendenfonds haben
wir sehr gute Nachrichten: Wir konnten bereits in den ersten drei Monaten
dieses Jahres 215 Kinder mit über 55.000
Euro unterstützen – so viel wie nie zuvor! Das veränderte Format erfüllt also
seinen Zweck: Unkomplizierte, direkte
Unterstützung von Familien in Not.
Auch mit der Online-Beratung auf
ElternLeben.de konnten wir im letzten
Jahr mehr als 1.000 ratlosen, teils verzweifelten Eltern helfen. Die Zufriedenheit und Dankbarkeit für diese unkomplizierte Unterstützung ist riesengroß.
Danke, dass Sie dies möglich machen.
Ich bin in den vergangenen Wochen bei
einigen unserer Kooperationspartner
gewesen, die gemeinsam mit den Familien die Anträge für den Spendenfonds
stellen. Dort habe ich durchweg positive
Reaktionen auf unser vereinfachtes und
schnelleres Verfahren erhalten. „So unkompliziert“, „einfach klasse“ und „wertvoll für unsere Arbeit“ sind nur einige
Reaktionen, die ich gehört habe. Über
diese Kooperationspartner erreicht uns

auch die Dankbarkeit der Familien. Es ist
für uns immer wieder berührend, von
den sehr emotionalen Reaktionen der
Familien zu hören und zu lesen. Gerade
in der heutigen Zeit fehlt es vielen an
einem funktionierenden Netzwerk. Die
Folgen sind im Alltag spürbar. So sind
Familien z. B. durch einen finanziellen
Engpass nicht mehr mobil mit ihrem
Nachwuchs: Wenn Opa und Oma nicht
helfen können, fehlt schlicht das Geld
für ein geeignetes Transportmittel. Zu
diesem Thema finden Sie in dieser Ausgabe zwei Geschichten.
Die Unterstützung für Familien in Not
und die dazugehörige Administration
werden weiterhin ausschließlich spendenfinanziert umgesetzt. Wir freuen
uns deshalb sehr, wenn Sie über Ihr
finanzielles Engagement sprechen und

damit Freunde und Bekannte aufmerksam machen. Nur Ihre Spende ermöglicht es uns, auch weiterhin Familien in
Not zu helfen. Wir sagen „danke“ und
wünschen Ihnen Freude beim Lesen.

Kirsten Harnisch-Eckert
Geschäftsführung wellcome gGmbH

Für Familien in Not
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Geschichten aus der Praxis: Mobil mit Kindern
Mobil zu sein ist die Voraussetzung für Familien mit kleinen Kindern, um am sozialen Leben teilzuhaben. Dazu gehört z. B., die Kita schnell erreichen zu können, damit Eltern eine Weiterbildung absolvieren oder arbeiten können.
Doch immer mehr Familien fehlt das Geld für einen Kinderwagen oder einen Fahrradanhänger.
Geländegängiger Doppelkinderwagen

Fahrradanhänger für Zwillinge

Nach dem Umzug in einen kleinen Ort
war für die Mutter mit ihren zwei kurz
aufeinander geborenen Kindern ein
normaler Alltag nicht mehr möglich.
Die nächste Einkaufsmöglichkeit, der
Kinderarzt sowie die Spielgruppe waren einige Kilometer entfernt und nur
über sehr unebene Wege erreichbar. Der
Bus fuhr unregelmäßig und nur wenige
Male am Tag. Für den Arbeitsweg in die
Stadt war der Vater auf das Auto angewiesen. Dank des Spendenfonds war der
Kauf eines geländegängigen Doppelkinderwagens möglich. Endlich sind Einkäufe und Arztbesuche, aber auch die
Teilnahme am sozialen Leben, wieder
gut zu bewältigen.

Viele Jahre verheiratet, die Tochter aus
dem Gröbsten raus – und dann erneut schwanger mit Zwillingen. Ein
Jahr nach der Geburt folgt die Scheidung. Von heute auf morgen ist nichts
mehr wie es war und finanziell ist es so
knapp, dass selbst notwendige Bedarfe
für den Alltag schwierig werden. Für die
Mutter bricht eine Welt zusammen. Ihr
Studium hatte sie vor der Geburt zwar
abgeschlossen, allerdings nie in ihrem Beruf gearbeitet. Die unerwartete
Unterstützung durch den wellcome-Spendenfonds war wie ein kleines
Wunder. Sie konnte notwendige Dinge
wie Sommerkleidung und Schuhe für die
Kinder kaufen und auch einen Fahrrad-

anhänger für die Zwillinge, um sie in die
Krippe zu bringen. Durch die finanzielle Entlastung fasste die Mutter wieder
Mut, ihr Leben auf eigene Beine zu stellen und suchte sich Unterstützung für
ihren beruflichen Weg.

Jahresrückblick 2018
Im letzten Jahr konnten wir dank Ihrer
Spende 707 Kinder aus 320 Familien in
Not unterstützen. Die Familien können
Spenden für einen oder mehrere der
Bereiche Grundbedarf, Bildung, Besondere Belastung sowie Familienstärkende Unternehmungen beantragen.
Wofür wurden Ihre Spenden verwendet? Gerade am Grundbedarf fehlt es
Indikator

häufig und es ist den Familien nicht
möglich, Windeln, Kinderkleidung,
Kinderbetten, den Buggy oder die Farbe für die Renovierung des Kinderzimmers zu kaufen. Solche Grundbedarfe werden in fast zwei Drittel der Fälle
beantragt. Allein für Kinderkleidung und
Schuhe fehlte das Geld bei über 250
Familien.
2016

2017

2018

Unterstützte Familien

371

394

320

Anzahl betroffener Kinder

791

853

707

Anzahl Spender*innen

285

305

310

235.300

273.200

219.000

Weitergeleitete Spenden (€)
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3 Fragen an ... Marlies Lüling, Spenderin
Marlies Lüling begleitet wellcome bereits seit 2010 als Spenderin.
Nach dem Versand unserer letzten
Broschüre im Oktober 2018 hat sie
uns eine sehr wertschätzende Mail
geschickt. Daraufhin haben wir sie
gefragt, ob wir ihr in dieser Ausgabe
3 Fragen stellen dürfen.
Was hat Sie dazu bewegt, für Familien
in Not zu spenden?
Während meiner Tätigkeit bei Gruner
& Jahr gründete der STERN gemeinsam
mit wellcome die wellcome-Fee, auf die
der heutige Spendenfonds zurückgeht.
Ich fand die Idee sofort toll, Familien in
Not zu helfen. Am besten gefiel mir, direkt und ohne große Bürokratie helfen
zu können, in Form von Gutscheinen für
Dinge, die in einer Familie mit Kindern
einfach dringend gebraucht werden.

Was überzeugt Sie an dem Konzept
von wellcome?
Seit einigen Jahren bin ich nicht mehr
berufstätig und in Rente. Mein soziales
Engagement habe ich nicht aufgegeben. Ich war schon immer der Meinung,
dass JEDER etwas von dem abgeben
sollte, was er hat, natürlich in Relation
zu seinen finanziellen Möglichkeiten.
Begonnen habe ich damit bei meiner
Hochzeit mit 32 Jahren und mache es
bis heute gerne.
Darüber hinaus halte ich es aber
auch für sehr wichtig, zu wissen, wo
mein gespendetes Geld ankommt.
Darüber fühle ich mich bei wellcome
immer gut informiert.
Was würden Sie in der Politik oder
in der Gesellschaft für Familien
ändern?

Ich selbst habe keine Kinder und bin
deshalb nicht „familienorientiert“. Ich
weiß aber natürlich, dass man unverschuldet in Notsituationen kommt.
Daher unterstütze ich gerne Organisationen, die sich für Familien einsetzen.

Online-Beratung auf ElternLeben.de
2018 war für unsere Online-Plattform
ElternLeben.de ein sehr erfolgreiches
Jahr. Immer mehr Eltern erreichen wir
auch digital – bereits 30.000 monatlich
und es werden immer mehr! Unsere Expert*innen der Online-Beratung beantworteten 2018 ca. 1.000 Anfragen mit
2.500 Mails von Eltern, die häufig sehr

verzweifelt sind. Die Bewertungen der
Nutzer*innen unserer Online-Beratung
zeigen uns, dass die Hilfe tatsächlich
ankommt – egal ob bei Unsicherheit mit
dem Baby oder handfesten Erziehungsproblemen. Danke, dass wir mit Ihrer
Spende diese Hilfe leisten können!

Belastungsgrad der Anfragenden
in der Online-Beratung
Unklar
12 %
Niedrig
8%

Mittel
26 %

Hoch
54 %
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Weitere Angebote
wellcome unterstützt Familien nicht
nur mit Spenden. Wenn nach der
Geburt eines Babys Unterstützung
fehlt, greifen unsere „wellcomeEngel“ den Eltern ganz praktisch und
ehrenamtlich unter die Arme.
Die ersten Monate nach der Geburt
eines Kindes sind für alle Eltern eine besondere Herausforderung. Gut, wenn
Familie oder Freunde in dieser Zeit

unterstützen
können.
Doch immer
häufiger sind
Eltern auf
sich allein
gestellt:
Die
Großeltern
leben
nicht in der Nähe, die neue Nachbarschaft ist noch unbekannt und der
Freundeskreis beruflich eingespannt.
Wer in dieser Situation keine Hilfe hat,
bekommt sie von den Ehrenamtlichen
von wellcome! Mittlerweile setzen rund
230 wellcome-Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz diese
moderne Nachbarschaftshilfe im ersten
Jahr nach der Geburt um. Mehr über
das Angebot sowie die Möglichkeit, sich
ehrenamtlich zu engagieren, unter:

Wussten Sie
schon...
Immer wieder haben Menschen
besondere Ideen für eine Spendenaktion: Sie wünschen sich zu
ihrem Geburtstag oder einem
Jubiläum Spenden statt Geschenke oder erzählen auf einer
Firmenfeier von wellcome und
machen damit auf den Spendenfonds aufmerksam. Herzlichen Dank dafür! Eine neue
Möglichkeit für Spendenaktionen gibt es jetzt auch online:
spenden.wellcome-online.de/
spenden-statt-schenken/

www.wellcome-online.de

Der Jahresbericht von wellcome
Sie wünschen noch mehr Informationen, Zahlen und Fakten und möchten
sich einen ausführlichen Überblick über
die Arbeit der wellcome gGmbH im vergangenen Jahr verschaffen?
Eine umfangreiche Darstellung zur Wirkung und zur Mittelverwendung bei
allen Angeboten der wellcome gGmbH
finden Sie in unserem Jahresbericht
2018, der Ende Mai 2019 erscheint.
Gerne schicken wir Ihnen den Bericht
per Mail oder Post zu. Bitte wenden Sie
sich dafür bei Interesse an:
buero@wellcome-online.de
Telefon: 040 226 229 720

Für Familien in Not

Herausgeber:
wellcome gGmbH
Hoheluftchaussee 95 | 20253 Hamburg
Tel: 040 226 229 720 | Fax: 040 226 229 729
buero@wellcome-online.de
Geschäftsführung: Rose Volz-Schmidt,
Kirsten Harnisch-Eckert
Amtsgericht Hamburg: HRB 97440
Steuer-Nr. 17/454/04347
USt-IdNr. DE254266884
Spendenkonto:
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE23 2512 0510 0004 4078 01
www.wellcome-online.de

