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Der Verein Unsere Aufgabe Fördermaßnahme
n

Gegründet wurde Zukunft für Kinder e.V. im 

Herbst 2008. Der Verein ist als gemeinnützig

und mildtätig anerkannt. Hauptzweck des

Vereins ist die Förderung von Leipziger

Heimkindern im Bildungsbereich.

Ausgehend von einem einzelnen Kinder und JugendAusgehend von einem einzelnen Kinder und Jugend-

heim in Lindenau-Grünau betreut der Verein heute 

ca. 60 Leipziger Kinderheime und betreute Wohnge-

meinschaften. Seit Gründung wurden über 150 Pro-

jekte gefördert. Möglich ist dies durch die aktive 

und passive Arbeit unserer Mitglieder, sowie die

Unterstützung durch regionale und überregional 

tätige Unternehmen.

Unser Ziel ist die Förderung von 
Kindern/Jugendlichen, die im Heim leben
sowie von Jugendlichen nach deren Auszug ausdem Heim. Die Arbeit des Vereins beginnt dort,wo die staatliche Förderung aufhört.

In den Heimen unterstützen wir die persönlicheEntwicklung von Kindern/Jugendlichen durch Maß
Entwicklung von Kindern/Jugendlichen durch Maß-nahmen zur Wissensvermittlung, Förderung desSozialverhaltens und Freizeitgestaltung.

In der Verselbständigungsphase nach dem Auszugaus dem Heim begleiten und unterstützen wirdie jungen Erwachsenen auf dem Weg in ein
selbstständiges Leben.

Ein regelmäßiger, persönlicher und nachhaltigerKontakt zu den Kindern/Jugendlichen und derenErziehern sind hierbei die Grundlage unserer
Arbeit.

Heimförderung

Unsere Vereinsarbeit beginnt mit der Förderung jüngs-
ter Heimkinder und Jugendlicher. Diese versuchen wir
möglichst frühzeitig mit unseren verschiedenen Bildungs- 
massnahmen zu erreichen und sie langfristig bis zu deren 
Volljährigkeit und Verselbstständigung zu begleiten. 

 • (Therapeutischer) Reitunterricht
 • Jährliches Zoofest
 • Musikunterricht
 • Mitgliedschaft im Sportverein
 • Nachhilfeunterricht
 • Sachspenden, insbesondere Kleidung, Möbel und Bücher
 • Vermittlung von Praktikumsplätzen
  • Vorlesestunden durch unsere Mitglieder und vieles mehr

Verselbstständigung

Wir wollen möglichst jeder/m Jugendlichen, der sich 
verselbständigt, ein „Starter-Kit“ mit auf den Weg 
geben. Dessen Inhalt soll grundsätzlich auf die indivi-
duelle Situation des Jugendlichen zugeschnitten sein. 

 •„Einrichtungspaket“: Gutschein eines Einrichtungs
   hauses für die Ergänzung der Ersteinrichtung. 
 • Ggf. Übernahme der Kaution für die Wohnung
   durch den Verein. 
 •„Technik-Paket“: Computer und Internetanschluss.
   Finanzierung von Schul- und Berufsausbildungen
   Unterstützung bei Behördengängen
 •„Bildungspaket“: Bewerbungscoaching durch einen
   erfahrenen Personalberater (mit dem wir bereits seit    erfahrenen Personalberater (mit dem wir bereits seit 
   längerer Zeit zusammenarbeiten), „Semesterticket“ 
   und Ausbildungsliteratur und vieles mehr

Petra
Notiz
Unterstützung bei Behördengängen -entfernen.

Finanzierung von Schul- und Berufsausbildungen unter den Punkt "Bildungspaket" -verschieben
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