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Liebe Spenderinnen und Spender,

unser aktueller Spendenbrief erreicht Sie 
in einer sehr besonderen Zeit. Wir hoffen, 
Sie und Ihre Familien sind wohlauf und von 
den Folgen der Corona-Krise nicht zu sehr 
betroffen!
Gute Nachrichten gibt es vom Spenden-
fonds: Dank Ihrer Spenden sind 2019 
mehr als 900 Kinder unterstützt worden. 
Inzwischen nutzen gut ein Drittel unserer 
Kooperationspartner das Angebot, um Fa-
milien materiell zu unterstützen. Soweit der 
erfreuliche Rückblick.
Als Mitte März die Corona-Pandemie das 
Land zum Erliegen brachte, mussten auch 
wir bei wellcome sehr schnell reagieren: 
Die Praktische Hilfe durch die Ehrenamtli-
chen in den Familien muss pausieren und 
ist derzeit leider nicht möglich. Gleichzeitig 
haben wir ElternLeben.de weiter ausge-
baut: die Online-Beratung, die Sie anteilig 
mit Ihren Spenden unterstützen, wird stark 
nachgefragt. Die Konflikte in vielen Famili-
en nehmen zu. Die Situation ist durch die 
Mehrfachbelastung von Homeoffice, Unter-
richt zuhause und Kinderbetreuung extrem 
belastend.

Auch die finanzielle Lage ist für viele Eltern 
angespannt: Sehr schnell war klar, dass 
Familien, die am Existenzminimum le-
ben ganz besonders betroffen sind. Durch  
Kindergarten- und Schulschließungen 
muss mit dem sehr knappen Geld etwa 
plötzlich die ganze Familie ernährt werden, 
da das externe Mittagessen wegfällt.
Unser langjähriger Kooperationspartner 
Auridis Stiftung gGmbH, kam kurz vor  
Ostern mit einer Spende auf uns zu, um  
genau diesen Familien zu helfen. Durch 
diese große Einzelspende ist es möglich 
gewesen, mehr als 600 Kinder mit Lebens-
mittel- und Hygienepaketen sowie mit  
Bastel- und Spielbedarf zu unterstützen.
Wie wird es für Familien weitergehen, die 
von Kurzarbeit, Kündigungen und ande-
ren Folgen der Corona-Pandemie betroffen 
sind? Die Schere zwischen Arm und Reich 
wird vermutlich größer werden, noch mehr 
Familien werden auf Unterstützungsange-
bote wie den Spendenfonds angewiesen 
sein. Wir sind froh, dass Sie alle mithelfen, 
die zunehmende Not der Kinder abzumil-
dern.
Auch für uns als Organisation bedeutet die 
Corona-Pandemie, dass wir vor der Heraus-
forderung stehen, diese Krise gut zu meis-

tern. Für Sozialunternehmen gibt es keinen 
Rettungsschirm, sodass wir mehr denn je 
auf die Unterstützung von Förder*innen 
und Spender*innen angewiesen sind.  
Doch im Augenblick geht es vor allem dar-
um, denen zu helfen, die uns jetzt ganz be-
sonders brauchen: den Kindern und ihren 
Eltern.
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 Editorial

Auswertung der Zahlen von 2019

• 911 Kinder sind in 2019 finanziell unterstützt worden

• rund 380 Anträge aus 11 Bundesländern wurden bewilligt

• mehr als 235.000 Euro konnten wir insgesamt dank Ihrer 
Spenden in 2019 an die Familien weitergeben

Top 5 der Unterstützung in Euro

Kleidung/Schuhe  46.421,85 €
Windeln   26.451,21 €
Babynahrung  18.066,50 €
Renovierung  17.608,59 €
Kinderwagen/Buggy 15.178,35 €



 Unser Jubiläum: „Familien in Not“ im STERN
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Am 18. Dezember 2019 erschien anlässlich des 10-jährigen Jubiläums unserer Unterstützung für Familien in Not ein Artikel im STERN. Mit 
freundlicher Genehmigung dürfen wir den Artikel hier abdrucken und so auch Ihnen zur Verfügung stellen. Aufgrund des Artikels haben 
STERN-Leser*innen rund 10.000 Euro für den Spendenfonds für Familien in Not gespendet – herzlichen Dank!



Spätestens seit der Corona-Krise wissen es 
auch die Skeptiker: die Digitalisierung ist 
nicht aufzuhalten und bietet viele Vorteile, 
da die Welt direkt vom heimischen Schreib-
tisch aus zu erreichen ist. Das gilt auch für 
die Beratung von Eltern, die wir seit 2016 
auf ElternLeben.de anbieten. 2019 konnte 

die Online-Beratung mehr als 1.000 Bera-
tungen von Eltern per Mail verzeichnen. 
Besonders Eltern, die vom Beratungs- und 
Hilfesystem nur schwer zu erreichen sind, 
nutzen diesen Weg, um sich Hilfe zu holen. 
Mehr als 22 % dieser Väter und Mütter lit-
ten unter besonderen Belastungen. Da wir 

 3 Fragen an Stephanie Ganske Netzwerkkoordinatorin der Frühen Hilfen Hamburg-Eimsbüttel

 Online-Beratung auf ElternLeben.de
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diese Zahl nicht direkt erfragen, sondern 
in unserer Statistik nur die offensichtlichen 
Angaben aufnehmen, könnten es tatsäch-
lich noch viel mehr sein. Wir sind sehr froh, 
dass wir diese niedrigschwellige Beratung 
dank Ihrer Spenden kostenlos allen Eltern 
zugänglich machen können. Danke!

Als Sozialpädagogin und Netzwerkkoor-
dinatorin der Frühen Hilfen kennen Sie 
die aktuelle Situation von Familien gut. 
Welche Ursachen sehen Sie für Armut in 
Familien heute?

Viele Menschen denken, bei uns gibt es 
keine Kinderarmut, das stimmt und stimmt 
auch wieder nicht. In Deutschland gibt es nur 
relative Armut, aber diese sehr häufig – jedes 
4. Kind ist betroffen. Besonders die mangeln-
de oder prekäre Berufstätigkeit der Eltern, 
die nicht genug für gesellschaftliche Teilhabe 
verdienen und die strukturellen Bedingun-
gen, unter denen Alleinerziehende leben, 
bringen Kinder in diese Position. Die Betrof-
fenen haben das Nötigste, sie hungern nicht, 
es gibt Kleidung und ein Dach über dem 
Kopf. Doch auch „Dazuzugehören“ ist ein 
wichtiges menschliches Bedürfnis. Kinder, 
die relativ arm sind, gehören oft nicht dazu.

Welche Veränderungen erwarten Sie 
durch die Corona-Pandemie?

Die soziale Distanzierung bringt viele Eltern 
in einen psychischen Ausnahmezustand. 
Rund um die Uhr für die Kinder zuständig 
zu sein – ohne Entlastung durch Kita, Schule, 
Nachbarn und Großeltern – stellt eine Be-
lastung dar, die viele Familien überfordert. 
Innerfamiliäre Gewalt wird m. E. zunehmen. 
Noch bleibt das alles unbemerkt, aber die 
Beziehungserfahrungen aus der jetzigen Zeit 
werden ihre Spuren hinterlassen – insbeson-
dere bei kleinen Kindern. Sie können näm-
lich nicht selbstständig zum Telefon greifen 
und sagen: „Bitte helfen Sie mir und meiner 
Familie, alle drehen am Rad, ich versteh die 
Welt nicht mehr und bekomme nicht ausrei-
chend Halt und Orientierung, sondern habe 
Angst vor meinen Eltern, sie sind oft so laut 
und abweisend“.

Welche Wirkung erzielt der Spenden-
fonds durch die materielle Unterstüt-
zung, vor allem mit Blick auf das Kind?

Das Kind kann „dazugehören“. Es hat aus-
reichend Windeln, kann in einem Kinder- 
wagen liegen oder sitzen und sich an neuen 
Reizen erfreuen. Es kann Nahrung erhal-
ten, die es für seine Entwicklung benötigt.  
Es hat eine Bezugsperson, die nicht nur da-
mit beschäftigt ist, wie sie das Geld für die 
kaputtgegangene Waschmaschine oder das 
zusammengebrochene Kinderbett aufbrin-
gen kann, sondern die einen inneren Raum 
hat, die Bedürfnisse des Kindes angemessen 
wahrzunehmen und sie zuverlässig zu be-
antworten. Der Spendenfonds für Familien in 
Not ist ein wichtiger Beitrag, um psychische 
Stabilität bei den Kindern zu ermöglichen 
und zu erhalten.
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 Besondere Herausforderungen der Nutzer*innen unserer Online-Beratung: 



Sie wünschen noch mehr Informationen, 
Zahlen und Fakten und möchten sich einen 
ausführlichen Überblick über die Arbeit der 
wellcome gGmbH im vergangenen Jahr 
verschaffen? Eine umfangreiche Darstel-
lung zur Wirkung und zur Mittelverwen-
dung bei allen Angeboten der wellcome 
gGmbH finden Sie in unserem Jahresbe-
richt 2019, der Ende Mai 2020 erscheint.

Gerne schicken wir Ihnen den Bericht per 
Mail oder Post zu. Bitte wenden Sie sich da-
für bei Interesse an:

buero@wellcome-online.de

Telefon: 040 226 229 720

Schenken macht glücklich – helfen 
auch. Und was am allerbesten ist: 
Es geht auch beides gleichzeitig! 
Der wellcome-Spendenfonds freut 
sich immer über neue Mitglieder. 
Wie wäre es also eine Jahresmit-
gliedschaft zu verschenken – zum 
Geburtstag, zum Muttertag oder 
einfach so? Auch eine persönliche, 
individuell gestaltete Spendenakti-
on können Sie ganz einfach online 
starten:

spenden.wellcome-online.de/
spenden/spendenaktionen/ 

 Der Jahresbericht von wellcome

Spenden statt  
schenken

Der Spendenfonds für Familien in Not ist ein 
Angebot der wellcome gGmbH.
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 Wie funktioniert unsere praktische Hilfe nach der Geburt während Corona?
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wellcome steht für Kontakt, Begegnung und Unterstützung – unmittelbar und persönlich. 
Die Verhaltensregeln in der Pandemie haben auch uns gefordert, gewohnte Wege zu ver-
lassen, zu experimentieren und neue kreative Lösungen zu finden. Unsere aufsuchende 
Hilfe in den Familien pausiert vorübergehend – aber wir sind weiter für die Familien da! 
Unsere Teamkoordinator*innen sind per Telefon und Mail erreichbar und entlasten Eltern 
durch Gespräche und Beratung. Zudem halten viele Ehrenamtliche Kontakt zu den Famili-
en, stellen Einkäufe vor die Tür, lesen älteren Geschwistern im Videotelefonat vor oder nä-
hen Masken. Dennoch ist der Bedarf an praktischer Hilfe im Alltag so hoch wie nie und die 
soziale Distanzierung belastet die Familien sehr. Sobald es möglich ist, werden wir wieder 
mit viel Energie auch die praktische Nachbarschaftshilfe von wellcome starten.


