
EDITORIAL

AUSWERTUNG

Liebe Spenderinnen und Spender,

schwierige Wochen liegen hinter uns: 
in unserem Februarbrief mussten wir 
Ihnen die Nachricht vom plötzlichen 
Tod unserer geschätzten Kollegin und 
Geschäftsführerin Kirsten Harnisch- 
Eckert überbringen. Seitdem ist einige 
Zeit vergangen, und wir können Ihnen 
heute unsere Kollegin Ruth Freude 
als neue Ansprechpartnerin für den 
Spendenfonds vorstellen. Mehr über 
ihre Person erfahren Sie auf Seite 3!

Was uns auch in der dunkelsten Zeit 
gestärkt und angetrieben hat, ist die 
Tatsache, dass wir gemeinsam mit 
Ihnen viel Gutes für Familien in Not 
bewirken konnten. Der Bedarf der 
Kinder war und ist in der Pandemie 
größer als je zuvor – aber Ihre Hilfsbe-
reitschaft war es auch! Die beeindruk-
kenden Zahlen des Spendenfonds im 
Corona-Jahr 2020 sehen Sie unten.

Auch unsere Online-Beratung von  
ElternLeben.de wurde besonders 
während des Lockdowns sehr stark 
nachgefragt. Da viele Anlaufstellen 
geschlossen waren, griffen Eltern 
dankbar auf unser digitales Angebot 
zurück. Auch darüber erfahren Sie auf 
Seite 3 mehr.

Sollten Sie noch mehr über wellcome 
in 2020 wissen wollen, empfehlen wir 
Ihnen unseren ausführlichen Jahres- 
bericht. Auf www.wellcome-online.de 
können Sie ihn online durchblättern 
oder gerne bei Ruth Freude bestellen. 
Sie erreichen sie unter spendenfonds@
wellcome-online.de.

Herzlichen Dank, dass Sie an unserer 
Seite sind und viel Freude beim Lesen!

Rose Volz-Schmidt
Geschäftsführerin wellcome gGmbH

UNSERE HILFEN IN 2020

Insgesamt wurden 1.607 Kinder aus 684 Familien finanziell unterstützt.

Diese Unterstützung in 2020 war zweigeteilt: 

 ▪ Mehr als 154.000 Euro konnten wir dank Ihrer Spenden an 305 Antrags- 
 steller aus 12 Bundesländern weitergeben.

 ▪ Weitere 112.000 Euro aus zwei Großspenden wurden als Corona-Sofort- 
 hilfe in Form von Hilfspaketen weitergegeben.

* Diese Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die regulären Spenden des Spendenfonds, 
   die Corona-Soforthilfe aus zwei Großspenden ist hier nicht enthalten.

Top 5 der Unterstützung in Euro*

Kindermöbel 48.602,00 €

Kleidung 30.930,00 €

Kinderwagen / Tragehilfe 13.966,50 €

Windeln 11.985,00 €

Renovierung Ki.zimmer 7.753,98 €
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SO SAGEN DIE EMPFÄNGER DANKE – EIN AUSZUG
Liebes wellcome Team,

ich bedanke mich ganz herzlich 
für Ihre großartige Unterstützung 
in diesen schwierigen Zeiten. Die 
Krebsdiagnose hat mich im Dezember 
ziemlich aus der Bahn geworfen und 
es tat sehr gut, auf so viele offene 
Ohren und helfende Hände zu treffen. 
Auch die finanzielle Unterstützung ist 
großartig.

Herzliche Grüße, Ihre Leysan mit 
Emilia

Gute Morgen Frau Freude, 

ich und die Familie möchten danke sagen für die Spende. Leider kann ich die 
Freude, die die Mutter hatte, als ich Ihr die freudige Mitteilung gemacht habe 
nicht zeigen. Ich hätte mitheulen können, so herzergreifend war es.
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Die vorübergehende materielle Entlastung der Familien lindert die Auswirkungen von Armut auf die Kinder. Ganz unmit-
telbar stärken die materiellen Spenden die soziale Teilhabe der Familien und helfen, deren Grundbedarf zu sichern. Doch 
es gibt noch weitere positive Folgen:

WIRKUNG POSITIVE FOLGEN IHRER SPENDE
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DIE ONLINE-BERATUNG VON

In 2020 nutzten insgesamt 1.071 Eltern 
die Online-Beratung von Elternleben.de. 
Stellvertretend für alle hier ein Auszug 
aus den vielen Rückmeldungen:

„In einer Situation, die belastend 
und ausweglos schien, war die 
Nachricht vom Elternleben.de- 
Team wahnsinnig gut. Schnell 
und einfühlsam wurde ich auf-
gebaut und Lösungen wurden 
angeboten. Ich fühlte mich rund-

3 FRAGEN AN RUTH FREUDE

Wie sind Sie zur Mitarbeit beim 
Spendenfonds gekommen?

Ich wollte nach der Familienzeit gerne 
beruflich wieder einsteigen und hatte 
den großen Wunsch, eine Stelle zu 
finden, wo ich etwas Nützliches, etwas 
mit „Mehrwert“ tun kann. 

Als ich vor sieben Jahren eine Stellen- 
ausschreibung von wellcome sah, 
wusste ich sofort, dass ich mich genau 
hier mit meiner Berufserfahrung als 
Bankfachwirtin einbringen wollte. 
Seitdem bin ich bei wellcome u.a. in 
die Organisation und Betreuung des 
Spendenfonds eingebunden.

sehr bewusst. Ich denke, jedes Kind 
hat ein Recht auf einen guten, behü-
teten, liebevollen und sicheren Start 
ins Leben und das können manche 
Familien nicht alleine meistern.

Wurde Ihr Wunsch nach einer Arbeit 
„mit Mehrwert“ dadurch erfüllt?

Die besonders belasteten Familien 
sind so dankbar dafür, dass sie in ihrer 
Not gesehen werden und dass es 
Menschen gibt, die bereit sind, sie zu 
unterstützen. Wenn die glücklichen 
Rückmeldungen kommen, weiß ich, 
dass ich an der richtigen Stelle bin!

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn 
Sie die Anträge der Familien lesen?

Uns geht es als Familie gut. Dass 
dies wirklich ein großes Glück und 
Geschenk ist, wird mir dann jedes Mal 

„Ich hatte in meiner Verzweiflung 
und Sorge um unseren Sohn so 
wahnsinnig viel Mitteilungsbe-
dürfnis und Fragen. Hier bekam 
ich schnelle und sehr kompeten-
te Hilfe und Antworten. Dafür bin 
ich sehr dankbar. Ich habe mich 
gut aufgefangen und bestärkt 
gefühlt. Durch die einfühlsamen 
und fachlich kompetenten Rück-
meldungen bin ich auf meinem 
Weg bestärkt worden. Vielen 
Dank, dass Sie uns eindeutig 
zur Seite standen und uns nicht 
alleine gelassen haben.“

Schlaf: 
27 %

Essen & 
Stillen: 

26 %

Trotz  & Wut: 11 %

Gesundheit / emotionale &  
kognitive Entwicklung: 17 %

Erziehung: 7 %
Schule: 3 %
Beziehung zum Kind: 4 %
Rechtliches: 5 %

Welches Thema beinhalten die Anfragen an die Online-Beratung?

Wir sind sehr froh, dass wir Familien 
mit Hilfe Ihrer Spende kostenlos  
beraten können. Herzlichen Dank!

um verstanden und wertgeschätzt. 
Vielen Dank dafür.“
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Möchten Sie mehr über die Arbeit 
der wellcome gGmbH und ihre drei 
Angebote in 2020 wissen? In unserem 
Jahres- und Wirkungsbericht finden 
Sie auf 36 Seiten ausführliche Berichte, 
Zahlen und Fakten.

Online zum Durchblättern finden Sie 
ihn hier: www.wellcome-online.de  
„Über wellcome“  „Zahlen und Fakten“.

Gerne schicken wir Ihnen den Bericht 
auch per Post zu. Schreiben Sie dazu 
einfach eine Mail an Ruth Freude 
unter info@spendenfonds.de.

WELLCOME-JAHRESBERICHT 2020

Schenken macht glücklich –  
helfen auch. Bei wellcome 
geht beides gleichzeitig! Unser 
Spendenfonds freut sich immer 
über neue Mitglieder. Wie wäre 
es, eine Jahresmitgliedschaft zu 
verschenken – zum Geburtstag, 
zu Weihnachten oder einfach so?

www.wellcome-online.de/spenden 
fonds/spende-verschenken

SPENDEN STATT 
SCHENKEN

Auch eine persönliche, individuell 
gestaltete Spendenaktion können 
Sie ganz einfach online starten:

www.wellcome-online.de 
 „Jetzt spenden“ 
 „Einfach spenden“

PRAKTISCHE HILFE WELLCOME DIGITAL

Die Arbeit in der Pandemie ist für 
unsere Engel nach wie vor herausfor-
dernd. Inzwischen haben wir viel dazu 
gelernt und neue Wege gefunden, die 
Familien tatkräftig zu unterstützen. 

So verschicken unsere Engel z.B. in-
dividuelle Videos, Bastelanleitungen 
und PDFs von Kinderbüchern sowie 
Tipps für Online-Angebote. Telefona-
te mit den Ehrenamtlichen sind oft 
länger und intensiver und die persön-
liche Betreuung der Kinder findet vor 
allem an der frischen Luft statt.

Möchten auch Sie Zeit verschenken 
und Familien, die dringend Hilfe 
benötigen, nach der Geburt unter 
die Arme greifen?

Informieren Sie sich unverbindlich: 
Auf unseren digitalen Info-Veranstal-
tungen geben wir live und innerhalb 
einer Stunde einen Überblick über 
wellcome – Praktische Hilfe nach der 
Geburt und zeigen, wie das Ehrenamt 
als wellcome-Engel im Detail aussieht. 
Die nächsten Termine sind am  
21. Mai, 15. Juli und 14. September. 

Digitale Info-Veranstaltung 
Termine und Anmeldung:

www.wellcome-online.de/
ehrenamt-veranstaltung
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