Auch Hoffnung
braucht Hilfe
Die Arbeit der Volksbank-Stiftung „Hoffnung für Kinder“
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„Ich wünsch mir
eigene, neue Schuhe“
Weihnachtswunsch* eines Kindes im
Geschäftsgebiet der Volksbank Darmstadt – Südhessen

Manchen Kindern geht es rundum gut, sie haben
„alles“: Gesundheit, ein schönes Zuhause, Essen, Kleidung, Bildung und Spielzeug. Andere Kinder sind nicht
so mit Glück gesegnet. Sie wachsen zum Beispiel mit
einer schweren Krankheit oder in ungünstigen Familienverhältnissen auf, oder ihnen fehlt ein elementarer Bestandteil eines sicheren und geordneten Lebens. Was wir
uns nur schwer vorstellen können, ist die Tatsache, dass
es solche Kinder auch in unserer unmittelbaren Umgebung gibt, hier in Südhessen, mitten im reichen Deutsch-
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land. Aber es gibt sie. Doch es gibt auch die Möglichkeit
zu helfen! Die Stiftung „Hoffnung für Kinder“ in ihrer
Arbeit zu unterstützen ist so eine Möglichkeit.

* Diese Aussage stammt von einem kleinen Jungen, der stets Kleidung
und Schuhe seiner älteren Geschwister oder andere Second-HandSachen auftragen musste. Nie zuvor hatte er ein Paar neue Schuhe
besessen, die nur für ihn gekauft worden waren. Als er, ﬁnanziert
durch Spendengelder der Stiftung, zum ersten Mal eigene Schuhe
bekam, fragte er bang: „Ob das Geld wohl auch noch für ein Paar
schöne dicke Wintersocken ausreicht?“
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Wer wir sind
und was wir tun
Die Volksbank Darmstadt – Südhessen gehört seit 2012 zu den großen Volks- und Raiffeisenbanken in
Deutschland. Das bringt natürlich eine
Menge Verantwortung mit sich. In unseren Leitsätzen heißt es entsprechend:
„Als regionale Genossenschaftsbank
sind wir mehr als ein wichtiger Finanzdienstleister und unterstützen auf vielfältige Weise Menschen und Unternehmen in der Region. Durch Sponsoring,
Spenden, Stiftungsarbeit und Ehrenamt gestalten wir die Zukunft der Region aktiv mit. Ganz gleich, ob es sich
um soziales, kulturelles oder sportliches
Engagement handelt: Wir leisten einen
wichtigen Beitrag, um das Gemeinwesen zu stärken.“
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Die Arbeit der Stiftung „Hoffnung
für Kinder“ ist ein besonders gelungenes Beispiel dafür, wie die Volksbank
Darmstadt – Südhessen mit ihrer Verantwortung zum Wohl der Region umgeht. So bietet die Bank seit einigen
Jahren exklusiv für ihre Mitglieder Vorträge, Ausﬂüge, kulturelle und andere
Veranstaltungen an. Die Erlöse aus diesem Mitgliederprogramm ﬂießen vollständig an die Stiftung.
Hauptansprechpartnerin in allen Belangen rund um „Hoffnung für Kinder“
ist die Stiftungsbeauftragte und Vorstandsassistentin Petra Raiß.
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Das Engagement unserer Mitarbeiter
Gute Beispiele wirken oft erfreulich „ansteckend“ und so war es auch
mit der Stiftung „Hoffnung für Kinder“. Kaum war sie ins Leben gerufen,
schon fragten sich viele der VolksbankBeschäftigten, wie sie selbst ebenfalls
helfen könnten. Im Laufe der Jahre
stellten sie einiges auf die Beine, um
Spenden zu sammeln und die Stiftung
zu unterstützen: Beispielsweise wurde
über mehrere Jahre hinweg ein eigener
Stand auf dem Weihnachtsmarkt GroßGerau betrieben, dessen Erlöse komplett an die Stiftung gingen.

Jetzt, im enorm vergrößerten Geschäftsgebiet der Volksbank Darmstadt
– Südhessen, hat die weihnachtliche
Hilfsaktion andere Formen angenommen: Circa siebzig Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter melden sich Jahr für
Jahr, um Wünsche zu erfüllen. Sie besorgen und verpacken rund einhundert
Geschenke* für Kinder aus bedürftigen
Familien. Die Wunschlisten stammen
von Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen, koordiniert wird
die Aktion von der Stiftungsbeauftragten Petra Raiß.

* Das ist die Zahl aus 2013. Zukünftig
sind mehr Schulen am Start.

Die Volksbank Darmstadt – Südhessen

5

Wie wir helfen
1,1
Millionen

1,16

Millionen Euro wurden von der Stiftung
als Spenden und Zinsen des Stiftungskapitals auf der
Einnahmenseite verbucht

843

Projekte wurden
bisher unterstützt

Euro gingen bereits seit
Bestehen der Stiftung in
Hilfsprojekte

Mehr als

Circa

1.000

300

Kindern wurde im Laufe der
Jahre insgesamt geholfen

freiwillige Arbeitsstunden
haben Beschäftigte der Volksbank für
die Stiftung geleistet

Stand aller Angaben: 31. 12. 2014
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20 gute Beispiele

für unsere Hilfe
Über 500 Mal geholfen.

01 Ausﬂug mit Schülern von vier Lernhilfe-Schulen zur
„Känguruinsel“, einem Spieleparadies für Kinder. 02 Die
Behinderten- und Rehabilitations-Sportgemeinschaft
Groß-Gerau (BSG) erhielt von der Stiftung einen neuen Opel Vivaro für den Transport ihrer Mitglieder zu
Sportstunden. 03 Mit einer Spende des Lions Clubs
Mörfelden-Walldorf wurden eine Klangliege und anderes
wesensgemäße Spielzeug für die Kindertagesstätte Mörfelden-Walldorf ﬁnanziert. 04 Die Stiftung kaufte über
80 große und kleine Weihnachtsgeschenke für 33 Kinder, deren Eltern sich keine Geschenke leisten können (ab
2011 Mitarbeiteraktion). 05 Therapeutisches Spielmaterial erhielt die Lebenshilfe Groß-Gerau für Kinder mit geistiger Behinderung. 06 Michelle wurde von der Stiftung
mit einem Spezial-Fahrrad unterstützt. 07 Mit 150 Kindern aus Schulen für Lernhilfe besuchte die Stiftung das
Mathematikum in Gießen. Das Mitmach-Museum erklärt
wissenschaftliche Phänomene in Form von 150 interak-

tiven Experimenten. 08 Mit einem Lateraltrainer wurde
Leonie, die unter einer schweren Beeinträchtigung ihrer
Sprachentwicklung und Hörverarbeitung leidet, gefördert. 09 Die Stiftung ermöglichte ein Weihnachtskonzert
mit Liedermacher Wolfgang Hering für 160 Kinder aus
Familien, die ihren Kindern eine solche Veranstaltung
nicht ohne Weiteres bieten können. 10 Die Stiftung
spendete der Kinder- und Jugendpsychiatrie Riedstadt
einen Maulesel, der zu Therapiezwecken für traumatisierte Kinder zum Einsatz kam. 11 Shawn kam zu früh
zur Welt und ist mehrfach behindert. Für einen einfachen
und sicheren Transport erhielt er einen speziellen Buggy, dessen Anschaffungskosten zum Großteil von der
Stiftung übernommen wurden. 12 Die Astrid-LindgrenSchule in Groß-Gerau ist eine Sprachheilschule für Kinder
mit Sprachstörungen. Das thematisch passende Theaterstück „Die Händlerin der Worte“ wurde durch die Stiftung ermöglicht. 13 Die Stiftung unterstützte das frei-
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zeitpädagogische Angebot des Kinderprojekts „Kaktus“
des Sozialpsychiatrischen Vereins Kreis Groß-Gerau e. V.
(SPV), der sich um Kinder von psychisch kranken Eltern
kümmert.2914 Das Kinderhaus Bärenherz29erhielt von der
Stiftung eine therapeutische Lichtorgel. In der Wohneinrichtung leben Kinder und Jugendliche mit schweren
und mehrfachen Behinderungen. 15 Die Mitarbeiter der
Volksbank Darmstadt – Südhessen und die Stiftung unterstützten den vom Hochwasser heimgesuchten Kindergarten in Passau-Hals. 16 Emily, die an einer sehr seltenen Erbkrankheit
leidet, erhielt eine Delﬁ
29
29 ntherapie. Die
Stiftung beteiligte sich an den Kosten. 17 Eine Schule für
Lernhilfe und eine Sprachheilschule erhielten für ihre Pausenhöfe runde Tischtennisplatten, die insbesondere den
Rundlauf mit vielen Mitspielern ermöglichen. Die koordinativen und motorischen Fähigkeiten können damit verbessert werden. 18 160 Kinder gingen mit der Stiftung
auf eine 29
Zeitreise in das Jahr 1192. Die Kulisse
bildete die
29
Ehrenburg bei Brodenbach, auf der das Leben aus vergangenen Zeiten den Besuchern nahegebracht wird. Die
teilnehmenden Kinder können sich einen solchen Ausﬂug mit ihren Eltern nicht leisten. 19 Bronze-, Silber- und
Goldmedaille für Daniel bei den Special Olympics World
Games 2007 in Shanghai. Die Kosten für die Teilnahme
mussten 29
von den Athleten selbst getragen
29 werden. Die
Stiftung unterstützte. 20 Der Kreisverband des Deutschen Kinderschutzbundes in Groß-Gerau gehörte zu
den ersten Begünstigten der Stiftung. In der Beratungsstelle werden z. B. Kinder psychologisch betreut, deren
Eltern in Trennung oder Scheidung leben.
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Hilfe, die über den Tag hinaus wirkt
Sportlich unterwegs
Der zuvor sportlich aktive Jerome aus Darmstadt
bekam wegen Knochenkrebs ein Bein amputiert. Zwar
verlief die Behandlung erfolgreich,
ch, aber die
Krankenkasse lehnte den Antrag
g auf eine
teure Sportprothese ab. Jerome
me fühlte
sich daraufhin eingeschränkt, saß
ß viel zu
Hause, verbrachte seine Freizeit hauptsächauptsächlich vor dem Computer und legte
egte an
Gewicht zu. Erst nachdem die Stiftung
ftung
2013 bei der Finanzierung der Sportportprothese aushilft, ﬁndet Jerome den
Wiedereinstieg in seine früheren Hobbys: Er geht ins Fitness-Studio, macht
acht
Lauftraining, fährt Fahrrad und spielt
ielt
Fußball. Er hat inzwischen zehn Kilo
abgenommen, ist viel mit Gleichaltltrigen unterwegs und fühlt sich in
seiner Clique voll integriert.
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Atem des Lebens
Im Jahr 2011 ﬁnanzierte die Stiftung einen Beatmungsplatz am Perinatalzentrum in Darmstadt. Fachleute nennen dieses Gerät aufgrund seines Aussehens
„Giraffe“. Es kann bei bzw. nach der Geburt direkt im
Kreißsaal eingesetzt werden, sodass die Frühgeborenen
nicht zusätzlich umgebettet werden müssen. Dr. Georg
Frey, Chefarzt der Neugeborenen-Intensivstation
in Darmstadt, erläutert
die Vorteile: „Gerade bei
den meist sehr schwachen Frühgeborenen bedeutet eine Umbettung
enormen
zusätzlichen
Stress. Das vermeiden wir
dank der Giraffe.“ Seit
Übergabe durch die Stiftung lagen bereits 150
Kinder in dem Bettchen
des Beatmungsgeräts.

Ein Fahrrad hilft vielen
Durch eine längere Zwangslage während der
Schwangerschaft hat Maren von Geburt an körperliche
Entwicklungsverzögerungen. Vor allem ihre muskuläre
und motorische Entwicklung ist beeinträchtigt und
bedarf der gezielten Förderung. Als die Krankenkasse
dennoch die Kostenübernahme für ein Therapiefahrrad
ablehnt, springt 2010 die Stiftung ein und beschafft ein
solches Fahrrad in der passenden Größe für die damals
Dreijährige aus Trebur-Hessenaue. Maren fährt das Fahrrad auch jetzt noch – mittlerweile benötigt sie jedoch die
Beckenpelotte und die Schlaufen an den Pedalen nicht
mehr. Das Fahrrad hat Maren geholfen, ihre Muskeln
zu trainieren, und ihren Gleichgewichtssinn gestärkt. Sobald
Maren aus dem Fahrrad
„herausgewachsen“ ist,
soll es für andere Kinder
zur Verfügung gestellt
werden.

Große Fortschritte
Fabio aus Mörfelden-Walldorf wurde 2004 als Zwillings-Frühchen geboren. Sein Bruder Marco verstarb
nach zwei Monaten. Eigentlich war Fabios Entwicklung
auf einem guten Weg, als er im Alter von zweieinhalb
Jahren plötzlich heftige Krampfanfälle bekam. Seitdem
ist der Junge behindert, musste lange beatmet und
künstlich ernährt werden, kann nicht sprechen oder laufen und sitzt im Rollstuhl. Die Ursache seiner schweren
Erkrankung ist bis heute nicht eindeutig geklärt.
Im Jahr 2010 half die Stiftung bei der Finanzierung einer ersten Delﬁntherapie für Fabio. Aufgrund der guten
Ergebnisse, die dabei herauskamen, wurde 2014 auch
eine zweite Delﬁntherapie unterstützt. Die erneuten
Fortschritte zeigen sich vor allem in einer Verbesserung
des Sprachverständnisses und der Kommunikationsfähigkeiten Fabios. Er benutzt Ja- und Nein-Karten, deutet
auf die Sachen, die er essen oder mit denen er spielen
möchte. Auch seine extremen Muskelverspannungen
haben sich gebessert. Fabio geht seit 2010 mit Begeisterung zur Förderschule, er ist immer fröhlich und lacht viel.
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Wo wir helfen
Das Geschäftsgebiet der Volksbank Darmstadt
– Südhessen umfasst geograﬁsch einen großen Teil
Südhessens, im Norden ist es vom Frankfurter Flughafen
begrenzt, im Westen vom Verlauf des Rheins. Diesem
Gebiet fühlt sich die Bank sozial und kulturell eng verbunden und hier sieht man sich auch in einer besonderen gesellschaftlichen Verantwortung. Deshalb ist auch
die Stiftungstätigkeit von „Hoffnung für Kinder“ auf
diesen Teil Südhessens konzentriert.
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Doch Kinder in Not gibt es überall auf der Welt und
so kommt es immer wieder zu besonderen Unglücksfällen, bei denen die Verantwortlichen über den Tellerrand
hinausschauen und auch andernorts Hilfe leisten – so
geschehen bei den großen Flutkatastrophen in Ost- und
Süddeutschland 2002 und 2013 oder auch beim Tsunami 2004 in Südostasien. Aber diese Fälle sind und bleiben
Ausnahmen. Der Fokus liegt klar auf dem Geschäftsgebiet der Bank, um so zu gewährleisten, dass die Hilfen
wirklich schnell, unbürokratisch und zu 100 Prozent bei
den Betroffenen ankommen.
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„Helfen
macht
einfach
Spaß!“
Die Stiftungsbeauftragte Petra Raiß ist
fast von Anfang an
die gute Seele von
„Hoffnung für Kinder“.
In diesem Interview berichtet sie aus über 15
Jahren Stiftungsarbeit.

Frau Raiß, die Stiftung gibt es seit 1996, Sie selbst
sind seit 1998 dabei – wie kamen Sie eigentlich zur
Position der Stiftungsbeauftragten? Kann man sich
um so was bewerben?
Damals hatte ich gerade neu im Vorstandssekretariat angefangen. Als ich ungefähr ein halbes Jahr dabei
war, sagte der damalige Vorstand Herr Krämer zu mir:
14

„Ach, wissen Sie, Sie könnten sich eigentlich auch um die
Stiftung kümmern.“ Und so kam es dann auch: Anfangs
bestand meine Aufgabe hauptsächlich darin, intern für
die Buchhaltung und reibungslose Abläufe zu sorgen.
Doch im Laufe der Zeit bin ich immer mehr auch zur
Ansprechpartnerin für Außenstehende geworden. So
etwas entwickelt sich – man wächst da hinein.
Deutschland ist doch ein reiches Land, Südhessen
eine reiche Gegend – wieso braucht man da eine Stiftung, die Kindern hilft?
Klar ist Deutschland ein reiches Land und uns geht
es im Allgemeinen gut. Und doch gibt es sehr viele Notlagen. Man muss da allerdings schon genau hinschauen. Oft bleibt so etwas im Verborgenen, weil die Betroffenen sich schämen und versuchen, ihre Situation
vor anderen zu verheimlichen. Das ist auch der Grund,
weshalb wir bei unserer Stiftungsarbeit mit allen Informationen sehr diskret umgehen. Die Schicksale, von denen wir erfahren, werden nur dann öffentlich gemacht,
wenn die Betroffenen ausdrücklich zugestimmt haben.
Außerdem lautet unser Stiftungszweck, dass Kindern in
Not „schnell und unbürokratisch“ geholfen werden soll
– damit wollten wir erreichen, dass die Hemmschwelle,
uns um Hilfe zu bitten, deutlich niedriger ist als beispielsweise auf dem ofﬁziellen Amtsweg.
Woher kommt eigentlich das Geld, das die Stiftung für Hilfszwecke verausgabt?
Die Gelder kommen aus Spenden und der Verzinsung des Stiftungskapitals. Ursprünglich waren es mal
250.000 DM, inzwischen hat die Volksbank das Kapital
auf 234.000 Euro aufgestockt – also ungefähr verdoppelt. Diese Summe darf in der Substanz nicht angegriffen werden. Für unsere Projekte können wir die aus dem
Stiftungskapital resultierenden Zinsen verwenden. In
Zeiten niedriger Zinsen sind wir hauptsächlich auf Spenden angewiesen. Glücklicherweise sind viele Mitarbeiter
und Kunden der Bank treue Spender, aber es gibt auch
immer häuﬁger Zuwendungen von Außenstehenden,
zum Beispiel, wenn jemand bei einem Jubiläum Geld
sammelt, statt sich beschenken zu lassen – so etwas
freut uns natürlich sehr.

Was ist das Besondere an „Hoffnung für Kinder“?
Ich denke, die Regionalität ist eine echte Besonderheit. Durch diese regionale Nähe hat unsere Arbeit auch
eine außergewöhnliche Transparenz: Wir kennen jeden
einzelnen Fall und wissen ganz genau, was mit dem Geld
passiert, wie vielen Kindern geholfen wird und wodurch
sie im Einzelnen glücklich gemacht werden. Das können
nicht viele Hilfsorganisationen von sich behaupten. Etwas Besonderes ist sicher auch, dass 100 Prozent der
Spendengelder bei den Betroffenen ankommen, weil
die Volksbank Darmstadt – Südhessen bewusst sämtliche Personal- und Verwaltungskosten trägt.
Gibt es einzelne Kinder oder bestimmte Hilfsaktionen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben
sind?
Aber sicher! Ein besonderes Highlight war der Beatmungsplatz für Frühchen, den wir der Klinik Darmstadt
gespendet haben. Wenn man die winzigen Neugeborenen in dieser Maschine liegen sieht, dann ist das ein
enorm emotionaler Anblick – belastend und wunderschön zugleich! Ganz ähnlich ist es mir ergangen, als
wir der Betreuungseinrichtung des Kinderhospizes Bärenherz eine Lichtorgel übergeben haben. Dort gibt es
Kinder, die schwerstkrank sind, sie können nicht spielen
oder sich irgendwie beschäftigen, sondern liegen tagein, tagaus hilﬂos im Bett. Doch die Lichtorgel kann sie
ablenken, ihnen ein bisschen Freude bringen und ein Lachen entlocken. Ein besonderer Einzelfall ist für mich die
kleine Maren – so ein cooles Mädchen! Wie sie ihre körperliche Einschränkung angenommen hat und wie sie
damit umgeht und von der Familie unterstützt wird, das
ist einfach super! Ich treffe die Familie immer wieder mal
beim Einkaufen und jedes Mal sehe ich neue Fortschritte
und freue mich für sie!
Und was sind die schönsten Erinnerungen, die Sie
mit der Arbeit für die Stiftung verbinden?
In den ersten Jahren haben wir noch selbst Schulausﬂüge organisiert und sind auch als Begleitpersonal
mitgefahren. Das war ein großer Vertrauensbeweis,
dass man uns die Kinder auf diese Weise anvertraut hat.
Viele dieser Ausﬂüge sind mir noch lebhaft in Erinne-

rung: Bei einem sommerlichen Burgbesuch war eine alleinerziehende Mutter dabei, die sich unzählige Male bei
uns bedankt hat, weil sie mit ihren begrenzten Mitteln
keine Möglichkeit gehabt hätte, ihren Kindern so etwas
zu bieten. Ein anderer Ausﬂug führte uns in den Frankfurter Zoo, da saß ich mit einem Mädchen auf der Bank
vor dem Affenhaus. Als die Affen anﬁngen, lustige Faxen zu machen, packte mich die Kleine so fest am Arm,
dass es wehtat, und hat so sehr gelacht, dass ihre beiden
Zöpfe nur so gewackelt haben! Ein unvergesslicher Augenblick! So macht Helfen einfach Spaß!
Auch die Gala zum zehnjährigen Jubiläum der Stiftung ist eine schöne Erinnerung – an diesem Abend
wollten alle Anwesenden etwas Gutes tun, das fühlte
sich an wie eine große Familie! Auch als wir 2004 im
Biebricher Schloss als „Engagiertes Unternehmen“ einen
Preis vom hessischen Wirtschaftsministerium bekamen,
war das eine tolle Sache. Man konnte dort andere Hilfsorganisationen kennenlernen und sich austauschen –
und man fühlte sich anerkannt und belohnt durch den
Preis. Diese Wertschätzung war sehr motivierend.
Hat sich die Stiftungsarbeit im Laufe der Jahre irgendwie verändert? Und falls ja, wie?
Ein Stück weit hat sich die Arbeit professionalisiert,
manche Abläufe sind stärker standardisiert als früher.
Recherche, Entscheidungskriterien, Vernetzung mit anderen Institutionen – das alles wird mit mehr Routine gehandhabt, man kennt sich mit vielem besser aus als am
Anfang. Wenn heute jemand anruft, weiß man meistens
sofort, was zu tun ist, welche Anträge man stellen kann
und wie die Hilfe am besten und schnellsten zu leisten ist.
Wenn Sie drei Wünsche für die Zukunft der Stiftung frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
Erstens: dass gerade bei größeren Projekten auch andere mithelfen und sich ﬂexibel zeigen, z. B. durch Preisnachlässe oder weniger Bürokratie. Zweitens: dass jeder,
der Hilfe benötigt, sich ohne Scheu bei uns meldet und
um Hilfe bittet! Drittens: dass die Stiftung sich weiter
gut entwickelt und so für die Zukunft gewappnet bleibt
– das geht natürlich nur, wenn sich viele Menschen ﬁnden, die sich engagieren, mithelfen und spenden!
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Fünf Gründe
zu helfen
1
2
3
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Verantwortung Als Genossenschaftsbank trägt die
Volksbank Darmstadt – Südhessen eine besondere Verantwortung für Mensch und Gesellschaft. Unsere Geschäftspolitik hat nachhaltigen Nutzen zum Ziel – für
Kunden und Mitglieder, für unsere Mitarbeiter und für
die gesamte Region. In diesen Dimensionen wollen wir
gemeinsam Werte schaffen. Dazu gehört auch die Hilfe
für Kinder in Not.
Regionale Verbundenheit Wir alle sind ein Teil Südhessens und fühlen uns mit der Region fest verbunden. Hier
sind wir zu Hause und kennen uns vor Ort aus. Da liegt
es nahe, sich in der und für die Region auch sozial zu engagieren. Schließlich ist dies unsere gemeinsame Heimat.
Zukunft In unserer besonderen Verbundenheit mit der
Region und ihren Menschen bilden wir eine lebendige
Gemeinschaft, die eine glückliche Zukunft und positive
Lebensbedingungen für alle anstrebt. Auch für diejenigen, die vom Schicksal weniger begünstigt sind.

4
5

Zufriedenheit Nicht immer läuft alles optimal oder
genau so, wie wir es uns vorstellen. Umso wichtiger ist
es, trotzdem nicht klein beizugeben, sondern immer
wieder Einﬂuss zu nehmen. Selbst etwas verändern zu
können, das eigene Umfeld aktiv zu gestalten, nur das
macht auf Dauer zufrieden.
Kinderlächeln Kinder sind in ihren Gefühlsäußerungen
geradeheraus, ehrlich und direkt. Sie weinen, wenn sie
traurig sind. Sie streiten, wenn sie wütend sind. Sie lachen, wenn sie glücklich sind. Ihre unverstellten Reaktionen sind der beste Maßstab für die Arbeit der Stiftung
„Hoffnung für Kinder“. Und deshalb ist ein Kinderlächeln
der schönste Lohn überhaupt. Was könnte mehr Bestätigung für erfolgreiches Tun sein als ein glückliches Kind?
Daher arbeiten wir nach dem Motto „Wir machen Kinder ein bisschen glücklicher“.
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Wir helfen seit 1996
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Zum ersten Mal erfüllt die Stiftung Weihnachtswünsche. In enger Kooperation
n
mit mehreren Schulen werden besonders bedürftige Kinder ausgewählt, für die
man anschließend Geschenke besorgt und verpackt. Im selben Jahr veranstaltet
die Stiftung erneut einen Malwettbewerb. Diesmal entsteht ein „Weihnachtspostkarten-Set“ aus den schönsten Gemälden.

01 Gründung

02 Weihnachtsmarktstand

04 Pferd „Douglas“

10 Fusion

Gründung von „Hoffnung für
Kinder“ im 125. Jahr der GroßGerauer Volksbank eG. Mit dieser
gemeinnützigen Stiftung bürgerlichen Rechts will die Bank armen,
kranken und behinderten Kindern
aus der Region und darüber
hinaus schnell und unbürokratisch
Hilfe leisten.

Die Auszubildenden der Volksbank gestalten erstmals
einen eigenen Stand anlässlich des Groß-Gerauer Weihnachtsmarktes. Der Erlös geht vollständig an die Stiftung.

Erste „Lebendspende“: Für die Kinderund Jugendpsychiatrie in Riedstadt wird
mit Geldern der Stiftung das Reitpferd
„Douglas“ angeschafft.
Gemeinsam mit Eseln
und Ziegen ermöglicht
„Douglas“ dem medizinischen Personal die
Durchführung tiergestützter Therapien.

Im Internationalen Jahr der
Genossenschaften fusionieren die
Groß-Gerauer Volksbank eG und
die Volksbank eG Darmstadt • Kreis
Bergstraße zur Volksbank Darmstadt
– Südhessen eG. Die Stiftung wird
vom Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und
Raiffeisenbanken in
der „Ideenbox für
gesellschaftliches
Engagement“
als beispielhaft
beschrieben.
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03 Schulausﬂüge

05 Ausgezeichnet

Die Stiftung lädt regelmäßig Schulklassen und andere
Gruppen zum Besuch von Theaterveranstaltungen, Kinos,
Museen oder zu Ausﬂügen in Zoos, Parks etc. ein. Seit
2012 wird diese Form der Unterstützung aufgrund des
vergrößerten Einzugsgebietes durch andere Hilfsbeiträge
für Schulen, Vereine und Initiativen ersetzt.

Beim Wettbewerb „Engagierte Unternehmen“ erhält die Volksbank für
ihre Stiftungsarbeit den dritten Preis
des hessischen Wirtschaftsministeriums in der Kategorie „Mittlere
Unternehmen bis 500 Mitarbeiter“.
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„Hoffnung für Kinder“ feiert das
zehnjährige Bestehen mit vierhundert Gästen und einer großen
Beneﬁz-Gala in Groß-Gerau. Die
Jubiläumsfeierlichkeiten sind ein
voller Erfolg: Im Laufe des Abends
können über 12.000 Euro an
Spenden für die Stiftung gesammelt werden.

07 Malwettbewerb
Die Stiftung veranstaltet einen
Malwettbewerb. Aus den Siegergemälden entsteht ein Kalender
für das Jahr 2008.
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09 Großspende
Bereits ein Jahr vor der ofﬁziellen Fusion (siehe 10) beteiligt sich die Volksbank eG Darmstadt • Kreis Bergstraße
erstmals an einer Großspende der Stiftung „Hoffnung für
Kinder“: Für die Neugeborenen-Intensivstation des Perinatalzentrums am Klinikum Darmstadt wird ein zusätzlicher
Beatmungsplatz angeschafft.
Im selben Jahr übernehmen rund siebzig Freiwillige aus
den Reihen der Bankangestellten das Einkaufen und
Verpacken der Weihnachtsgeschenke, womit die Stiftung
2008 begonnen hatte.
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11 20 Jahre Hilfe
Die Stiftung „Hoffnung für Kinder“
wird zwanzig Jahre alt.

10

2013

11

2014

2015

2016
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Hilfreiche Ideen
zum Mitmachen und Nachmachen
Spende statt Jubiläumspräsent Bei Jubiläen fühlen sich
die Gäste verpﬂichtet, ein Präsent mitzubringen. So bekommt der Gastgeber häuﬁg mehr
Blumen, Wein etc., als ihm selbst lieb ist. Also warum nicht mal darauf verzichten und stattdessen die Spendenbox der Stiftung „Hoffnung für Kinder“ bei der Volksbank ausleihen?
Die Gäste werden schon bei der Einladung zum Jubiläum über die Hilfsaktion informiert und
die Box wird gut sichtbar auf der Feier platziert.

Kulturprogramm zugunsten der Stiftung Auch
Kulturevents werden gerne genutzt, um Geld zu sammeln, das später gespendet werden
soll. So kann beispielsweise eine Laienschauspieltruppe ihre Premierenfeier der Stiftung
„Hoffnung für Kinder“ widmen. Oder ein Maler spendet den Erlös aus einer Vernissage, ein
Autor die Einnahmen einer Lesung usw., usw.

Spendenbox ausleihen Es gibt unzählige Anlässe, bei denen der
Gastgeber etwas geschenkt bekommt – warum nicht generell auf die Geschenke verzichten und stattdessen die Spendenbox der Stiftung „Hoffnung für Kinder“ bei der Volksbank
ausleihen? Die Gäste werden schon bei der Einladung über den guten Zweck informiert und
die Box wird gut sichtbar auf der Party platziert.
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Spende statt (großer) Feier

Viele Anlässe werden richtig groß gefeiert, doch manchmal geht es
auch „kleiner“. Das Büfett kann beispielsweise eine Nummer kleiner ausfallen oder die Deko ist ein bisschen weniger aufwendig als üblich. Die so eingesparten Gelder werden gespendet und das Ganze den Teilnehmern gut erklärt. Wetten, dass alle es
gutheißen und einverstanden sind?

Beneﬁz-Sport zugunsten der Stiftung

Sich sportlich für einen guten Zweck zu betätigen erfreut sich wachsender Beliebtheit. In der Regel werden die Erlöse aus Startgeldern oder Teilnahmebeiträgen gestiftet.
Warum nicht mal zugunsten der Stiftung „Hoffnung für Kinder“ rennen, radeln oder klettern? Eine Fahrradtour, ein Wandertag,
ein Beneﬁz-Lauf – all das kann dabei helfen, Spenden zu sammeln.

„Zahlschein“ statt Geburtstagsgeschenk

Zu Geburtstagen werden gerne mal Dinge
verschenkt, die der Beschenkte nicht wirklich braucht oder vielleicht schon besitzt. Da wäre es für alle Beteiligten eine Erleichterung, wenn schon frühzeitig feststeht, dass stattdessen für einen guten Zweck gesammelt werden soll. Einfach die Gäste rechtzeitig über die Spendenaktion informieren und dann vorbereitete Spenden-Zahlscheine während der Party auslegen – oder
gleich bei der Einladung mitschicken!

Spende statt Weihnachtspräsent

Diese Idee ist weder besonders neu noch besonders
originell – aber sie funktioniert! Bereits heute verzichten viele Firmen darauf, ihren Geschäftspartnern Weihnachtsgeschenke zu
machen, und spenden lieber für einen guten Zweck. Gerade für Betriebe mit regionalem Kundenkreis eignet sich die Stiftung
„Hoffnung für Kinder“ als Empfänger solcher Zuwendungen, denn auch sie agiert regional!
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Sie möchten helfen?
?
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Sie wissen, wo Hilfe
benötigt wird?
?

Überweisung

Volksbank

Sie wollen Kindern
etwas Gutes tun

Sie wollen Geld
spenden

Sie sprechen
uns an

Prima – mit dieser Absicht sind
Sie bei der Stiftung „Hoffnung
für Kinder“ auf jeden Fall an
der richtigen Adresse. Sie
haben mehrere Möglichkeiten.
Selbst Geld spenden ist nur
eine davon. Alternativ können
Sie der Stiftung auch eine Veranstaltung widmen oder ein
Event organisieren, um Spenden zu sammeln – erste Ideen
und Anregungen dazu ﬁnden
Sie auf den vorhergehenden
Seiten. Oder Sie sprechen erst
mal mit uns.

Das geht am einfachsten,
wenn Sie direkt auf unser Stiftungskonto überweisen. Beim
Verwendungszweck tragen
Sie einfach „Spende“ ein. Da
die Stiftung ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt,
können wir auf Wunsch auch
gerne eine Zuwendungsbestätigung erteilen, die Sie
steuerlich geltend machen
können. Bis zu einer Spendenhöhe von 200 Euro wird keine
zusätzliche Bescheinigung
benötigt, sondern es genügt,
dem Finanzamt als Beleg die
Überweisung vorzulegen.

Falls Sie noch nicht so genau
wissen, wie Ihre Hilfe konkret
aussehen könnte, beraten wir
Sie gerne – kontaktieren Sie
uns einfach!

Sie machen Kinder
ein bisschen glücklicher

Sie kennen einen
Fall, in dem wir
helfen könnten

Jedes Jahr veröffentlichen
wir einen Jahresbericht, in
dem wir über unsere Arbeit
informieren und beispielhafte
Projekte und Hilfsaktionen
in Wort und Bild vorstellen.
Das ist uns wichtig, denn
Sie möchten sicher gerne
genauer erfahren, wie Sie mit
Ihrer Spende Kinder glücklich
gemacht haben.

Falls Ihnen Kinder, Familien,
Projekte oder Einzelfälle bekannt sind, die unsere Unterstützung brauchen könnten,
dann zögern Sie bitte nicht,
uns darüber zu informieren.
Helfen können wir nämlich
nur, wenn wir Bescheid wissen! Bitte kontaktieren Sie uns.

Volksbank

Sie möchten selbst
beraten werden
Manchmal kann ein guter
Rat wichtig oder überhaupt
erst die Voraussetzung für
sinnvolle Hilfe sein. Falls Sie
also Fragen haben oder selbst
bei der Stiftung einen schriftlichen Antrag auf Hilfe stellen
möchten und nicht genau
wissen, wie das geht, können
Sie uns jederzeit ansprechen.
Wir erklären Ihnen gerne die
weiteren Schritte. Kontaktieren Sie uns.

Spendenkonto

Kontakt

IBAN: DE59 5089 0000 0000 1616
16 16
6
BIC:
GENODEF1VBD
Volksbank Darmstadt – Südhessen eG

Petra Raiß, Stiftungsbeauftragte
Telefon: 06151 157-2198
E-Mail: petra.raiss@volksbanking.de
Web:
www.hoffnung-fuer-kinder.de

€
€
€

Sie haben einen
erfolgreichen
Hilfsantrag an die
Stiftung gestellt
Sobald Ihr Hilfsantrag von unseren Entscheidungsgremien
bewilligt wurde, bekommen
Sie von uns eine schriftliche
Benachrichtigung. Dann ist Ihr
Part im Grunde erledigt – jetzt
heißt es nur noch: warten,
bis die Hilfe kommt! Und die
kommt meistens recht schnell
und unbürokratisch – getreu
unseren Stiftungsgrundsätzen.
Ach ja: Wer einer Veröffentlichung zugestimmt hat, der
kann gerne in die Kamera
lächeln und persönlich seine
Geschichte erzählen!

Sie haben Kinder
ein bisschen glücklicher gemacht
Ihr Hinweis oder Ihr Hilfsantrag hat dazu geführt, dass
einem Kind oder mehreren
Kindern eine Freude gemacht
wurde. Vielleicht lesen Sie
davon sogar in der Zeitung
oder in unserem nächsten
Jahresbericht!
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Gemeinsam machen
wir Kinder ein bisschen
glücklicher.
www.hoffnung-fuer-kinder.de
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