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Oster-Brunch für bedürftige Kinder

Ein festlich-buntes Frühstück

Bereits im letzten Jahr haben wir
dank einer hohen Spendenbereitschaft unseren ersten Oster-Brunch
für bedürftige Kinder in unserem
Schutzengel-Haus veranstaltet. In
diesem Jahr möchten wir am OsterSamstag noch viel mehr Kinder zu
unserem gesunden und festlichbunten Frühstück einladen.

Spende Oster-Brunch
SchutzengelWerk
Bank für Sozialwirtschaft
DE81 1002 0500 0001 3987 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: Oster-Brunch

WEITERE THEMEN
IN DIESER AUSGABE

Ostern ist für die meisten von uns
ein fröhliches Fest verbunden mit
dem Gedanken an eine festlich
geschmückte Ostertafel, an der
die ganze Familie sitzt und gemeinsam besondere Leckereien
genießt. Für viele Kinder, die wir
beim SchutzengelWerk betreuen,
ist dies fremd. Sie verbinden mit
Ostern maximal eine zusätzliche
Ration Süßigkeiten. Um den Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen und mit einem geringen
Einkommen ein Gefühl von einem
familiären Osterfest zu geben, haben wir im vergangenen Jahr dank
vieler Spenden am Oster-Samstag
25 Kinder zum Brunch eingeladen.
Das gemeinsame Essen an einer
bunt geschmückten Tafel mit unterschiedlichen Leckereien war ein
voller Erfolg. In diesem Jahr möch-

ten wir noch viel mehr Kinder zu
unserem beliebten Oster-Brunch
einladen. Geplant ist es, dass wir
für 75 Kinder in unserem Schutzengel-Haus ein leckeres, gesundes
und abwechslungsreiches Frühstück zaubern. Um das zu bewerkstelligen, arbeiten wir nicht nur mit
der Berliner Tafel zusammen, sondern benötigen auch wieder die
Hilfe der Berlinerinnen und Berliner. Wie im vergangenen Jahr bitten wir um finanzielle Unterstützung für unseren Oster-Brunch.
Damit wir alle eingeladenen Kinder
aus armen Familien ausreichend
versorgen können. Und wie im
vergangenen Jahr gilt: Sollten wir
mehr Spenden einnehmen, als wir
für den Oster-Samstag benötigen,
finanzieren wir davon unseren beliebten Samstags-Brunch weiter.
Denn seit unserem ersten OsterBrunch 2017 bieten wir aufgrund
des großen Bedarfs an jedem
Samstag einen Brunch für bedürftige Kinder in unserem Schutzengel-Haus an. Von Oktober 2017
bis März 2018 wurde der Brunch
sogar von der Eduard-WinterKinderstiftung finanziert, die das
Projekt so großartig fanden, dass
Sie uns die Kosten für ein halbes
Jahr spendiert haben. Und wer uns
am Oster-Samstag helfen möchte,
das Frühstück vorzubereiten und
in der Küche helfen möchte, ist
herzlich Willkommen!
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+++ News-Ticker +++
Die Engel singen wieder
Endlich ist es wieder soweit:
Unser Kinder- und Jugendchor
„Singing Angels“ kann seine
Proben wieder aufnehmen.
Möglich macht das eine Spende des Akkordeon-Orchesters
„Euphonia“, das seine Einnahmen aus seinem Benefiz-Konzert für unser Chor-Projekt
gespendet hat. Neue Chorleiterin ist Ruth Trabitzsch,
die mit viel Engagement und
Esprit ein neues Repertoire
mit den singenden Engeln einstudieren wird. Die erste Chorprobe findet am Samstag, den
14. April 2018 um 10 Uhr im
Schutzengel-Haus, Bismarckstr. 63 in Steglitz statt.
Tag der Offenen Tür
Das Schutzengel-Haus veranstaltet am 9. Juni 2018 einen
Tag der Offenen Tür. Von 12 bis
18 Uhr stehen unsere
Türen für alle interessierten
Besucher weit offen. Wir
zeigen unsere Räumlichkeiten
und erzählen von unserer
Arbeit. Die Schutzengel-Kinder
führen selbst einstudierte Tänze vor und unsere „Singing Angels“ geben ein kleines Konzert.
Für das leibliche Wohl sorgt unsere Schutzengel-Küche. Im
Rahmen unserer Veranstaltung
findet rund um das Haus ein
Flohmarkt statt. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
Direkte Hilfe per SMS
Das SchutzengelWerk können
Sie auch ganz einfach vom
Handy unterstützen. Einfach
eine SMS mit SCHUTZENGELWERK an die Kurzwahl 8 11 90
senden und uns so mit 5 € unterstützen.

Essenspatenschaften

Ein warmes Essen
und viel Obst
Erschreckend viele Kinder bekommen keine warme Mahlzeit am
Tag. Eine ausgewogene Ernährung
ist aber die Basis für ein gesundes
und ungestörtes Wachstum und
optimale Konzentrationsfähigkeit.
Wir sorgen in unseren Projekten
dafür, dass die mangelhaft versorgten Kinder regelmäßig essen
und sich gesund ernähren. Helfen
Sie uns bei dieser wichtigen Aufgabe und werden Sie Essenspate.
Für 3,25€ am Tag versorgen wir ein
Schutzengel-Kind mit einer warmen Mahlzeit inklusive Obst und
Salat. Eine monatliche Essens-patenschaft hilft uns, möglichst viele
Kinder zuverlässig zu versorgen.
Haben Sie Interesse an der Übernahme einer Essenspatenschaft?
Dann rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne über die ver-

schiedenen Möglichkeiten, wie Sie
helfen können. Oder Sie richten
einfach einen Dauerauftrag an das
SchutzengelWerk mit dem Stichwort „Essenspatenschaft“ ein und
helfen damit nachhaltig:
SchutzengelWerk
Bank für Sozialwesen		
DE81 1002 0500 0001 3987 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: Essenspatenschaft
Wir sagen DANKE!
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Das Herz vom SchutzengelWerk schlägt auch für Tiere

Tieraltenheime – Tierisch gut
Für viele Menschen ist das Haustier
ein tierisches Familienmitglied und
wichtiger Sozialpartner geworden.
Verständlich, dass der Wunsch groß
ist, das geliebte Tier auch nach dem
eigenen Ableben gut versorgt zu
wissen. Ein Tieraltenheim ist der
perfekte Ort, um verwaiste Haustiere liebevoll zu umsorgen.

In einem familiär geführten TierAltenheim haben die Tiere zuverlässige menschliche Bezugspersonen
und können dadurch Vertrauen
aufbauen. Die Tiere leben in einer

nicht mehr sind. Bereits jetzt kümmern wir uns um die Unterbringung
verwaister Haustiere auf den unterschiedlichsten Höfen. Aber auch,
wenn wir unser Netzwerk kontinuierlich ausbauen, ist es für uns nicht
immer leicht, Tierhalter zu finden,
die auch den hohen Ansprüchen
gerecht werden.
Daher planen wir langfristig die
Eröffnung eines eigenen Tieraltenheims. Dafür haben wir schon fleißig Spenden gesammelt. Denn um
ein derartig großes Projekt realisieren und langfristig sichern zu können, müssen genügend finanzielle

verfügt, dass wir uns um das Haustier der älteren Dame nach ihrem
Ableben kümmern. Der Weg der
Versorgung über das Testament ist
sinnvoll, denn der Tierhalter weiß
einerseits, dass es seinem Liebling
gut gehen wird und gleichzeitig unterstützt das Erbe ein langfristig angelegtes Tierhilfe-Projekt.
Wichtig zu wissen: Haustiere sind
Teil der Erbmasse. Also entscheiden die Erben, was mit dem Tier
nach dem Ableben des Halters passiert. Es sei denn, im Testament ist
eine andere Regelung getroffen
worden – z.B. die Übernahme der
Pflege durch das SchutzengelWerk.
Es fallen keine Erbschaftssteuern
an und die vererbte Summe kommt
ohne Abzüge dem eigenen Tier und
der Sicherung des Projekts zugute.
Wer zu Lebzeiten einen treuen
Begleiter zu schätzen weiß, der trifft
seine Vorkehrungen mit Herz und
Verstand!
Unverbindliche Informationen über
die Möglichkeit einer Testamentspende unter unserer TierhilfeHotline: (030) 81 82 68 27
Spenden für die SchutzengelWerk
Tierhilfe:
IBAN: DE27 1002 0500 0001 3987 02
BIC: BFSWDE33BER

angenehmen
Tier-Gemeinschaft
mit vielen Artgenossen zum Spielen
und Herumtollen. Und ältere Tiere
finden genügend friedliche Rückzugsorte. Unsere Tierhilfe-Mitarbeiter im SchutzengelWerk kennen
die Sorgen der älteren Tierhalter.
Viele Menschen fragen sich, was mit
ihrem Liebling passiert, wenn sie

Mittel vorhanden sein. Die Kosten
für Mitarbeiter, das Futter, für Medikamente und Tierärzte sowie für die
Instandhaltung des Hofes gehen in
den sechsstelligen Bereich. Aber wir
sind zuversichtlich, dass wir das mit
Hilfe tierliebender Menschen schaffen, die uns finanziell unterstützen.
Zum Beispiel über eine Erbschaft,
die uns zugunsten unserer Tierhilfe
überschrieben bekommen haben.
In dem Testament wurde zusätzlich

Ausgabe 1

SCHUTZENGELPOST
®

SchutzengelWerk-Spender-Profil: Brillux

Sportabzeichen für den
guten Zweck

Viel Spaß bei der Scheckübergabe hatten: (v.l.n.r.)
Brillux-Gebietsleiter Stefan
Dreier, SchutzengelWerkGeschäftsführerin Bianca
Sommerfeld und Niederlassungsleiterin Daniela
Thielbahr mit unseren
Schutzengel-Kindern.

In dieser Rubrik stellt das SchutzengelWerk jeweils das Porträt eines Spenders vor. In dieser Ausgabe präsentieren wir eine sportliche Spendenidee
des Farbenherstellers „Brillux.“
Bei der jährlichen stattfinden Sportabzeichen-Aktion stellt das Unternehmen für jeden Absolventen des Deutschen Sportabzeichens einen Betrag
von 50,-€ für karitative Zwecke in der
Kinderförderung zur Verfügung.

In diesem Jahr haben 17 Berliner
Brillux-Mitarbeiter an der Aktion teilgenommen und dabei 850 € Spendengelder „ersportelt“. An welches
regionale Projekt die Spende geht,
bestimmen die Gebietsleiter. Die
Berliner haben in diesem Jahr unser
SchutzengelWerk für ihre Spende
ausgesucht. „Wir wissen, dass das
SchutzengelWerk gute Arbeit leistet
und in unserer Stadt ein wichtiger
Anker für Kinder ist“, begründet
Stefan Dreier, Gebietsverkaufsleiter
in Berlin, die Wahl.

Wir sind den Berliner Brillux-Mitarbeitern sehr dankbar, dass Sie uns
ausgewählt haben. Dank dieser und
ähnlicher Spenden können wir unsere Projekte für benachteiligte Kinder langfristig aufrechterhalten. Sie
möchten mit Ihren Kollegen auch
eine Spenden-Aktion für das SchutzengelWerk starten?
Gemeinsam entwickeln wir Ideen für
eine pfiffige und nachhaltige Unterstützung. Kontaktieren Sie uns unter
(030) 897 32 755 oder per E-Mail an
b.sommerfeld@schutzengelwerk.de.
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