Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Liebe Lehrerinnen und Lehrer!

jedes Kind hat viele Talente. Damit alle Kinder
sich auch nach ihren Fähigkeiten entwickeln
können, brauchen sie unsere Unterstützung. Die
Sozialdemokratie hat in den vergangenen zehn
Jahren die Weichen entscheidend gestellt, damit
sich die Rahmenbedingungen für alle Kinder
verbessern. Doch nach wie vor fehlt bei vielen
Familien das Geld, um ihren Kindern einen Ranzen oder ein Paar Turnschuhe, den Farbkasten
oder den Füller zu kaufen. Ich bitte Sie deshalb:
Helfen Sie mit, die AWO-Wundertüte zu füllen und
fördern damit auch Sie die Zukunft unserer Kinder
in Ludwigshafen.

Wenn Sie unter Ihren Schülerinnen und Schülern
Kinder haben, für die eine Hilfestellung aus der
Aktion Wundertüte infrage kommt, sprechen Sie
uns an. Sie erreichen uns unter der
untenstehenden Mobilfunknummer, postalisch
oder per E-Mail.

Doris Barnett,

Aktion Wundertüte:
Kontakt:
AWO Ludwigshafen
Holger Scharff
Maxstr. 65, 67059 Ludwigshafen
Telefon: 0177 - 214 58 68
Mail: Holger.Scharff@gmx.de

Mitglied des Bundestages (MdB)

Liebe Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener,
jedes Jahr nehme ich an Einschulaktionen teil und
sehe, wie stolz Eltern, wie stolz die Kinder mit
ihren großen Ranzen und den bunten Schultüten
sind. Es ist ihr Tag. Ein Blick in die Kinderaugen
zeigt: Sie sind nun groß. Jedes Mädchen, jeder
Junge ist voller Neugierde. Sie alle wollen lernen.
Und auch wir wollen, dass alle lernen und die
Schule erfolgreich abschließen. Die Wundertüte
der AWO möge möglichst prall gefüllt sein, damit
jedes Kind das Gefühl
hat, Lernen ist was
Tolles und alle nehmen
daran Anteil.
Heike Scharfenberger,
Mitglied des Stadtrats

Spenden zur Unterstützung der Aktion, die
zunächst aus AWO-Mitteln gestartet wird, sind
herzlich willkommen!
Spendenkonto:
AWO Ludwigshafen
Stichwort: Wundertüte
Konto 191 405 448
bei der Sparkasse Vorderpfalz
BLZ 545 500 10

Wundertüten
für Ludwigshafen

Armut hat viele Gesichter
– auch in Ludwigshafen

Die Aktion Wundertüte der
AWO Ludwigshafen

Immer mehr Menschen geraten durch Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne oder unsichere Arbeitsverhältnisse in Bedrängnis. In Deutschland gibt
es über sieben Millionen so genannter Hartz-IVEmpfänger. Armut hat viele Gesichter. Armut
bedeutet zum Beispiel, arbeitslos zu sein und am
Existenzminimum oder gar darunter leben zu
müssen. Es kann aber auch bedeuten, dass
jemand 40 Stunden in der Woche arbeitet
und trotzdem nicht davon leben kann, weil
der Lohn zu niedrig ist. Wie immer das
Einzelschicksal aussehen mag: Viele
Menschen, die in Armuts-verhältnissen leben
müssen, sind von sozialer Ausgrenzung und
fehlenden Teilhabechancen bedroht. Das gilt
insbesondere für Kinder und Jugendliche, die
schon früh Gefahr laufen, in ihren
Bildungschancen beeinträchtigt zu werden.
Armut ist vererbbar: Dieser Satz gilt nicht nur für
die bekannten Problembezirke, er gilt leider für
ganz Ludwigshafen.

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in
Ludwigshafen organisiert eine
Hilfsaktion, um die Chancen
benachteiligter Kinder zu
verbessern. Erfolg-reiche,
schulische Bildung ist häufig
vom Fehlen kleiner Dinge
bedroht: Stifte, Bücher, Papier
und Anderes – Dinge, die in den meisten
Haushalten vorhanden sind, aber eben
nicht überall. Mit der Aktion
Wundertüte soll im Bedarfsfall
einzelnen Kindern geholfen werden.
Die AWO will so im Kampf gegen die
Benachteiligung von Kindern mit gutem
Beispiel vorangehen. Auch 90 Jahre
nach Gründung der AWO im Jahr 1919 ist
die von Marie Juchacz formulierte Idee, sozial
benachteiligten Menschen zu helfen und damit
deren Chancen zu verbessern, aktuell
geblieben. Hilfe soll ganz praktisch vor Ort
einsetzen:

Wolfgang van Vliet,

Das ist der AWO-Leitgedanke, der auch die
Aktion Wundertüte trägt.

Sozialdezernet der Stadt
Ludwigshafen und Schirmherr
der Aktion Wundertüte

Und so funktioniert es:
In direkter Kooperation mit Schulen in Ludwigshafen soll benachteiligten Kindern in
Form von Sachspenden geholfen werden. Auf
Vorschlag und in Absprache mit den
Lehrerinnen und Lehrern wird für das
betreffende Kind angeschafft, was nötig ist. Es
wird keine Bedarfsprüfung geben,
entscheidend ist das Votum des Lehrers oder
der Lehrerin. Uns kommt es nicht auf
öffentliche Wirksamkeit an, sondern darauf,
praktisch und ’geräuschlos’ zu helfen, damit
Kinder in ihrer schulischen Ausbildung nicht
benachteiligt werden und auch nicht aus
falscher Scham Hilfe ablehnen.
Liebe Ludwigshafener
Bürgerinnen und Bürger,
die unbürokratische Unterstützungsaktion
Wundertüte der AWO ermöglicht armen
Kindern, die es auch in Ludwigshafen gibt, die
Teilnahme am schulischen Leben. Häufig sind
es nur „Kleinigkeiten“ die fehlen, sei es der
neue Tuschkasten oder der Beitrag für einen
Theaterbesuch, die die Eltern aus finanziellen
Gründen ihren Kindern nicht ermöglichen
können. Für die Kinder ist es schlimm,
deshalb ausgeschlossen zu sein. Und wie
wunderbar ist es, wenn sie Hilfe erhalten und
selbstverständlich dabei sein können.
Unterstützen auch Sie diese Aktion der
Arbeiterwohlfahrt.
Holger Scharff, Vorsitzender der AWO Ludwigshafen

