
Wir sind ein

gemeinnütziger Verein ...

› der sich konkret und individuell um 

  bedürftige Kinder und Jugendliche in 

  Franken kümmert

› der kleine, individuelle Projekte durchführt, 

  mitgestaltet oder fördert

Um die erlösten Gelder gezielt wieder 

auszugeben, halten wir Kontakt zu ...

Weihnachtskürbis e.V.
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› schicken wir an Geschäfts- und Privatleute 

  „Bettelbriefe“ mit der Bitte um Geld- oder 

  Sachspenden

› suchen wir Sponsoren, die uns regelmäßig 

  unterstützen

› suchen wir Mitglieder, die uns mit Tat und Rat 

  sowie mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen 

  (der absolut günstig bei mindestens € 1,00 pro 

  Monat liegt)

› verkaufen wir unsere individuell hergestellten 

  Produkte an Firmen, Vereine und Privatleute

Gemeinnütziger Verein zur

Förderung bedürftiger Kinder

und Jugendlicher in Franken

Um dafür die nötigen Gelder 

zu bekommen ...

› verkaufen wir in unserem sozialen „Kaufhaus“ 

                                    in Fürth,   

  Nürnberger Str. 29 auf über 100 qm 

  Verkaufsfläche Sachen, die uns gespendet 

  werden, leiten diese an Bedürftige weiter 

  und/ oder setzen die Erlöse für sie ein
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› sind wir mit unserem Glücksrad auf diversen 

  Veranstaltungen unterwegs

> sammeln und verkaufen wir „Altkleider“,mit 

  deren Erlös wir bedürftige Kinder zum Schul-

  beginn mit Ranzen, gefüllter Schultüte und 

  allem, was Erstklässler benötigen, ausstatten

> verkaufen wir in unserem sozialen Buchladen  

                                                       in Fürth, 

  Nürnberger Str. 59 Bücher, Spiele und Ton-

  träger. Mit dem Erlös werden soziale Vorhaben

  von Schulen und Vereinen finanziert, die sonst

  nicht realisiert werden könnten. Dazu helfen

  uns Jugendliche aus Schulen und Vereinen 

  in unserem Projekt bei der Bewertung, 

  Zuordnung und Verkauf der gespendeten Ware.
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> reparieren wir in unserem sozialen Laden

                                                    in Fürth, 

  Erlanger Str. 77 Kundenfahrräder, richten 

  uns gespendete Fahrräder her und verkaufen 

  sie für wenig Geld vorwiegend an bedürftige

  Mitbürger. Außerdem bieten wir sonstige 

  rollende „Gefährte“, Zubehör und Reparatur-

  material an

Sozial-Rad

› Kindergärten, Kinderhorten, etc.

› Frauenhäusern

› Kindernotwohnungen

› Sozialämtern 

> Bürgermeistern

› Pfarreien, Diakonie, Caritas

› Job-Centern, Arbeitsagenturen

und erhalten von dort Adressen von Familien, 

die unsere Hilfe dringend benötigen.

Sobald wir wissen, wie wir helfen können bzw. 

was benötigt wird, gehen wir z. B. direkt mit 

den Bedürftigen los, um das Dringendste 

einzukaufen.

So können wir garantieren, dass unsere Hilfe 

genau dort ankommt, wo sie gebraucht wird!
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