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Spendenaktion

Pfandbonspenden
für das SchutzengelWerk
Mit dem SchutzengelWerk in Berlin unterstützt REWE
Carmen Jänisch seit Kurzem im Rahmen der Pfandbonaktion gemeinsam mit seinen Kunden eine wichtige gemeinnützige Organisation, die sich um sozial benachteiligte
Kinder kümmert. „Wir freuen uns, mit dem SchutzengelWerk aus der Hauptstadt einen neuen Begünstigten
gefunden zu haben. Die Kunde können sich nun entscheiden, ob Sie ihre Pfandbons für das Projekt ‚Schulen für
Tansania‘ oder für die Schutzengel spenden wollen. Beide
Projekte leisten tolle Arbeit für Kinder in Deutschland und
Afrika und verdienen die Unterstützung“, erklärt Marktinhaberin Carmen Jänisch.

SchutzengelWerk:
Lichtblick für sozial benachteiligte Kinder
Das 2013 gegründete SchutzengelWerk bietet von Vernachlässigung und Armut betroffenen jungen Menschen eine altersgerechte Betreuung mit sportlichen, kreativen und
kulturellen Aktivitäten, Hausaufgabenhilfe, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm
und den Zugang zu einer gesunden Ernährung. Alle diese Projekte sollen den Kindern Mut
machen und ihnen Selbstvertrauen geben, Perspektiven aufzeigen und Licht in ihr Leben
bringen.
In den Schutzengel-Häusern haben Kinder, die in schwierigen sozialen Situationen leben,
einen liebevoll geführten Ort, an dem sie respektiert und gesehen werden. Sie lernen
und entwickeln sich in der Gemeinschaft mit anderen Kindern, bekommen täglich eine
warme Mahlzeit und Hilfe bei den Hausaufgaben. Dabei vermitteln die Mitarbeiter der
Organisation den Kindern, dass sie wertvoll sind und bauen sie auf, damit sie ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln können. Denn Zuhause bekommen sie oft nicht die
nötige Unterstützung von den Eltern, die zu viele Sorgen haben und überfordert sind.
Die „Schutzengel“ sorgen täglich dafür, dass sich die Kinder ernst genommen fühlen. Sie
sollen durch das Programm im Schutzengel-Haus Anregungen bekommen und Perspektiven entdecken, die sie im Leben weiterbringen. Dazu gehört auch, dass die Erzieher mit
den Kindern fleißig für die Schule lernen und die Jugendlichen bei ihrer Ausbildungsplatzsuche unterstützen.
Neu im Programm sind derweil die „LernEngel“-Projekte. Hier fokussieren sich die Verantwortlichen des SchutzengelWerkes besonders darauf, die Lernrückstände aufzuholen, die
durch die langen Schulschließungen im Jahr 2020/2021 entstanden sind. Das Angebot
unterstützt vor allem Familien, die sich keine privaten Nachhilfestunden leisten können
und dringend Unterstützung bei der zusätzlichen Lernförderung ihres Kindes benötigen.
Seine Arbeit für das Wohl der Kinder, seine Projekte und Hilfen finanziert das SchutzengelWerk ausschließlich über Spenden. Deswegen sind Geschäftsführerin Bianca Sommerfeld
und ihr gesamtes Team von Herzen dankbar für die tatkräftige Unterstützung von REWE
Carmen Jänisch und die Spenden der Kunden!

