
EDITORIAL
Liebe Spenderinnen und Spender,

manchmal ist es schwer auszuhalten 
wie schnell sich das Leben verändert. 
Es gibt Zeiten, da erschüttert eine Hiobs-
botschaft nach der anderen unsere 
 Zuversicht in die Zukunft. Gerade jetzt 
fällt es besonders schwer ohne Angst 
in die Zukunft zu blicken: Keiner weiß 
wie sich der Krieg in der Ukraine noch 
entwickeln wird, die Preise steigen 
aufgrund der Inflation und auch die 
Corona-Pandemie ist noch nicht ganz 
überstanden. Diese Verunsicherung 
trifft viele Familien und wir merken 
dies jeden Tag an den vielen Spenden-
anträgen.  
Doch wir spüren auch, wie stark die 
Kraft der Gemeinschaft ist. Zusammen 
können wir die aktuell stark steigende 
Not der  Familien etwas mildern. Wie 
groß die Sorgen bei Familien mit 

 niedrigem Einkommen sind, sehen  
wir Tag für Tag. 
Deshalb starten wir auch in diesem 
Jahr unseren „Weihnachts-Aufruf“. 
Und wir freuen uns, wenn Sie zu 
 Weihnachten die Spendenaktion in 
 Ihren Freundes- und Bekanntenkreis 
weitertragen oder dazu anregen,  
eine Spende statt Geschenken zu 
 verschenken. Schauen Sie einfach auf 
unserer Webseite wie das geht: 

www.wellcome-online.de/ 
spendenfonds/spende-verschenken

Mit herzlichen, dankbaren Grüßen

AUSWERTUNG HILFEBEDARFE STAND SEPTEMBER 2022

Die Not in den Familien wächst spürbar. Allein im Monat 
September sind fast drei Mal so viele Anträge beim Spenden-
fonds eingegangen wie im vergangenen Jahr zur gleichen 
Zeit. Eine große Geburtstagsspende half uns, diesen zusätz-
lichen Bedarf zu decken. Insgesamt zeigt der Jahresvergleich, 
dass der Hilfebedarf steigt. 
Neben der kontinuierlichen Hilfe gegen die Not direkt vor 
unserer Haustür haben wir im Frühjahr um zusätzliche 
Spenden für die aus der Ukraine geflüchteten Mütter und 
Kinder gebeten. Dank Ihrer Hilfe konnten wir von Mitte 
März bis Ende Juni 1004 Kindern und 955 Erwachsenen 
mit 115.952,62 € unterstützen, die vor allem für Lebens-
mittel, Hygieneartikel und Kleidung benötigt wurden.  
Wir berichteten in unserer letzten Ausgabe darüber.

Jan–Sep 
2021

Jan–Sep  
2022

Eingegangene Anträge 218 273

Unterstützte Kinder 518 611

Alleinerziehende 103 113

Zusammenlebend 116 159

Ausgezahlte Hilfen für Familien 107.638 € 136.427 €

Rose Volz-Schmidt
Geschäftsführerin wellcome gGmbH
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Unsere kostenlose Online-Beratung  
ist für immer mehr Eltern die erste An-
laufstelle, um auf drängende Fragen 
schnelle und professionelle Hilfe zu 
bekommen. Monatlich bekommen un-
sere Expert*innen ca. 130 Fragen von 
besorgten, teils verzweifelten Eltern.

Derzeit beschäftigt die Familien ins-
besondere das Thema Gesundheit der 
Kinder. Auch Hilfestellung zum Um-
gang mit Trotz und Wut der Kinder 
werden von den Familien sehr viel 
 angefragt. 

Seit Juni dieses Jahres bieten wir neben 
der Online-Beratung zusätzlich einmal 
die Woche eine offene Online-Eltern-

sprechstunde an. Dieses neue Format 
wird so gut angenommen, dass wir das 
Angebot mit einer zweiten Expertin 
weiter ausgebaut haben. Auch thema-
tische Elternsprechstunden bieten wir 
an, wie etwa zum Thema Wut oder 
Baby- und Kleinkindschlaf. 

 
Nicht jede Familie in Deutschland  
ist in der Lage, an Weihnachten ein 
 schönes Essen zu kochen und ein 
 Geschenk für ihre Kinder zu kaufen. 
Doch gerade für Kinder gehört die 
 Erfüllung eines Herzenswunsches   
zum echten Weihnachtserlebnis dazu. 
2021 konnten Eltern – dank Ihrer 
Sonder spenden – 138 Kindern eine 
kleine Freude zu Weihnachten bereiten 
und Kinderaugen leuchten lassen.

In diesem Jahr ist das Feiern und 
Schenken für viele Familien sicherlich 
noch schwieriger als sonst.  
 
Unsere wellcome-Teams sammeln 
konkrete Wünsche, die mit Ihrer Weih-
nachtsspende erfüllt werden können. 
 
Helfen Sie mit, dass Weihnachten 
2022 auch für Kinder von Familien in 
Not zu einem besonderen Fest wird.

Machen Sie eine Sonderspende mit 
dem Zweck „Weihnachten“ auf das 
 bekannte Konto: 

Empfänger:  
wellcome gGmbH 
 
Bank für Sozialwirtschaft 
IBAN: DE23 2512 0510 0004 4078 01 
Zweck: Weihnachten

DANKSAGUNG 3 FRAGEN AN DANIELA MÜNDLER

Sie sind bereits seit 2009 Spende
rin für Familien in Not und damit 
von der ersten Stunde an mit dabei. 
Können Sie sich noch daran erin
nern, was Sie damals überzeugt 
hat, sich finanziell beim wellco
meSpendenfonds zu engagieren?  

„Ich habe damals selber eine Familie 
gegründet und erfahren, dass die 
 vielen Herausforderungen ohne Unter-
stützung nur schwer zu stemmen 
sind. Hier will ich Verantwortung über-
nehmen und helfen, damit möglichst 
viele Kinder eine Chance auf einen 
 guten Start im Leben haben.“  

Was schätzen Sie besonders am 
Spendenfonds? 

„Ich finde es wichtig, Familien hier in 
Deutschland zu unterstützen. Und 
wellcome kennt die betroffenen Fa-
milien persönlich und sorgt dafür, 
dass die Hilfe unmittelbar und schnell 

 ankommt. Als Spenderin ist es mir 
wichtig, dass die Familien wirklich 
 genau das bekommen, was sie für  
ihre Kinder brauchen.“

Was motiviert Sie uns regelmäßig 
mit einer Spende zu unterstützen? 

Dass ich mit einem verhältnismäßig 
kleinen Betrag doch so viel bewirken 
kann, finde ich großartig. Mir ist es ein 
Herzensanliegen, dass Kinder geborgen 
aufwachsen können. Der gelebte Leit-
satz von wellcome – Kindern geht es 
nur gut, wenn es den Eltern gut geht – 
hat mich überzeugt.“

DIE ONLINEBERATUNG VON

„Es ist nicht selbstverständlich und er-
füllt uns mit großer Dankbarkeit, solch 
eine Unterstützung zu bekommen. 
Durch die großzügige Spende ist es uns 
möglich, unserem Sohn nun ein gutes 
paar Schuhe zu kaufen, jetzt, wo er seine 
ersten Schritte läuft. Und dieses also 
auch dringend benötigt. 

Einen Kleiderschrank konnten wir uns bisher 
noch nicht leisten, wir haben etwas improvisie-
ren müssen. Das wird nun endlich möglich sein. 
Wir werden von dieser Spende Sommerklei-
dung für unseren Sohn kaufen. Darüber freuen 
wir uns sehr. Denn es ist uns sehr wichtig, dass 
er gut in der Sonne geschützt ist. Und passend 
dazu kaufen wir noch ein paar Schwimmflügel. 
Somit können wir ohne Sorge mit dem Kleinen 
Schwimmen gehen und schöne Sommertage 
am See oder im Freibad verbringen.“

WEIHNACHTEN LASSEN SIE KINDERAUGEN LEUCHTEN

Daniela Mündler:   Überzeugte Spenderin von Beginn an

„Meine Tochter ist 15 Jahre alt und  
isst immer weniger. Zuerst hat sie nur 
die Süßigkeiten weggelassen und kei-
nen Sport mehr gemacht. Mittlerweile 
hat sie nach jeder Mahlzeit Magen-
schmerzen und ihr ist schlecht. Wir 
 waren auch beim Kinderarzt und der 
findet es noch nicht bedenklich. Was 
kann ich tun? Ich habe wirklich Angst, 
dass sie eine Essstörung entwickelt.“

„Mein Großer ist drei und seine 
 kleine Schwester ein Jahr alt. Seit-
dem die Kleine mobiler ist, schubst 
und haut er sie. Wir können die bei-
den noch nicht einmal mehr allein  
in einem Raum lassen. Egal was  
wir  machen, es ändert nichts an der 
Situa tion.  S obald wir ihm eine Grenze 
 setzen wird er richtig wütend.  
Er nimmt  Sachen und wirft sie durch   
die Gegend, schmeißt sich auf den 
Boden. Wir  wissen einfach nicht 
mehr weiter.“

Danke, dass Sie mit einem Teil Ihrer 
Spende uns diese wirksame, direkte 
ElternBeratung ermöglichen.
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20 JAHRE WELLCOME – UNSER FESTAKT IN BERLIN

Mit vielen unserer langjährigen Weg-
begleiter haben wir unser 20- jähriges 
Jubiläum am 27. September in Berlin 
gefeiert. 200 Gäste aus ganz Deutsch-
land und Österreich sind angereist, um 

den Festakt von wellcome mit-
zuerleben. Ein großes Geburts-
tagsgeschenk haben wir von 
unserem Förde rer The  Human 
Safety Net der Generali AG be-
kommen, der diesen Abend fi-
nanziell erst möglich gemacht 
hat. Auch Jörg Pilawa hat den 
Abend pro bono moderiert. 
Das hochkarätige Bühnenpro-
gramm und anschließende 
Get-together hat allen Gästen 

sehr viel Freude bereitet und wir freuen 
uns über die vielen begeisterten Stim-
men zu diesem 20-jährigen Jubiläum. 
Erfahren Sie mehr unter:  
www.wellcome-online.de/festakt-2022

WEIHNACHTEN MIT DEM CHRIST KIND GUTES TUN!

Schenken macht glücklich –  
Helfen auch. Bei wellcome geht 
beides gleichzeitig! Unser Spenden
fonds freut sich immer über neue 
Mitglieder. Wie wäre es, eine 
Jahresmitgliedschaft zu ver
schenken – zum Geburtstag, zu 
Weihnachten oder einfach so?
www.wellcomeonline.de/spenden 
fonds/spendeverschenken

SPENDEN STATT 
SCHENKEN

Auch eine persönliche, individuell 
gestaltete Spendenaktion können 
Sie ganz einfach online starten:
www.wellcome-online.de 
 „Jetzt spenden“ 
 „Einfach spenden“

Vielleicht sind Sie 
noch auf der  Suche 
nach einer besonderen 
Ge schenk idee und 
möchten gleich  zeitig 
 etwas Gutes tun? 
In diesem Jahr findet  
eine ganz besondere  
Spenden  aktion bei  
Juwelier CHRIST für wellcome statt:  
Mit jedem Kauf einer der limitierten 
CHRIST KIND Ketten gehen 10,– €  
an wellcome.  
Ab Mitte November startet diese 
 tolle Aktion und wir freuen uns sehr, 
wenn viele mitmachen und damit 
 Familien etwas Gutes tun. 
www.christ.de/category/charity

Alternativ können Sie unseren 
 wellcome-Engel aus Holz als hoch-

wertiges Geschenk für besondere 
 Anlässe oder für die Weihnachts-
dekoration direkt bei uns bestellen. 
Der in traditioneller Handarbeit  
ge fertigte Engel von Ostheimer kann 
für 9,90€ zzgl.  Versand per E-Mail  
bestellt werden bei: 
ruth.freude@wellcome-online.de
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