
Zwei Drittel der Bürger*innen wünschen sich 
laut Umfragen weniger Egoismus und soziale 
Ungerechtigkeit. Dafür mehr Hilfsbereitschaft 
und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.

Gerade Kinder sind für ihre Umwelt besonders 
feinfühlig und auf gute Vorbilder angewiesen! 

Chancen für junge Menschen

Um unsere wichtigen Angebote für Kinder und 
Jugendliche in Nürnberg aufrecht zu erhalten, 
sind wir auf engagierte Spender*innen angewie-
sen. Zum Wohl der jungen Menschen  
– und zum Wohl unserer Gesellschaft. 

Investieren Sie in die 
Zukunft der Kinder! 

Lebens-
Werte

Mehr Miteinander

Stadtmission Nürnberg e.V.
Pirckheimerstraße 16 a
90408 Nürnberg 
T. (0911) 35 05 - 239
spenden@stadtmission-nuernberg.de 
www.stadtmission-nuernberg.de/spenden

Wie viel Sie auch geben können, jeder 
Beitrag hilft bedürftigen Kindern in unserer 
Stadt. Herzlichen Dank!

Spendenkonto der Stadtmission Nürnberg:
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01 
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Stichwort: LebensWerte

Mit dem QR-Code direkt zum
Online-Spendenformular
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Helfen Sie, viele Räume zu schaffen, in 
denen sie Wertschätzung, Empathie und 
individuelle Förderung erleben.

- Diana-Hort 
(neu: Heilpädagogische Angebote)

- Spiel- und Lernstube Lobsinger
- Schulförderkurse
- Intensive Ausbildungsvorbereitung
- Stadtteilmütter 
- Projekt „1000+1 Stunde“ (Einzelförderung)



Perpektiven für  
junge Menschen 

Diese Kinder brauchen besondere Förde-
rung und Betreuung. Helfen Sie uns dabei! 

Werte, die uns prägen

Erfahrungen aus unserer Kindheit ebnen den 
Weg für unsere spätere Persönlichkeit. Regeln 
und Werte helfen besonders Kindern, sich in der 
Welt zurechtzufinden und eine eigene Haltung 
zu entwickeln. Sie sind auch Grundlage für den 
Zusammenhalt einer Gemeinschaft.

»Bei uns entdecken die Kinder, was Tolles in 
ihnen steckt, sie wachsen durch Zuspruch und 
lernen, sich so auch wertzuschätzen.«  
Susanne Gusovius, Erzieherin im Diana-Hort

Die Praxis zeigt: Intensive Förderung,  
Zutrauen und sichere Strukturen helfen  
den Kindern auf ihrem Weg!

»Sie können sich besser konzentrieren, haben 
mehr Geduld, reagieren überlegter. Auch sind sie 
ausgeglichener, können ihre Gefühle besser aus-
drücken und trauen sich mehr zu. Das wirkt sich 
auf alle Lebensbereiche aus: Sie kommen in der 
Schule besser mit, werden selbständiger, finden 
leichter Freunde*innen und achten mehr aufein-
ander – sie erleben einfach viel mehr Positives.« 
Kristin Reidy, Leiterin Diana-Hort

Kinder, die in finanziell oder strukturell be-
nachteiligten Verhältnissen aufwachsen, 
haben es von Grund auf schwerer, sicher und 
selbstbewusst ihren Weg zu finden. Sie leiden 
häufig unter den Ängsten und Nöten, die ihre 
Lebensumstände mit sich bringen. 

Fehlende Netzwerke und Sprachhürden der 
Eltern, aber auch Diskriminierungserfahrungen 
belasten ihre Persönlichkeitsentwicklung.

Wir setzen uns mit aller Kraft für benach-
teiligte Kinder und Jugendliche in Nürnberg 
ein. Wir stärken sie durch ein Umfeld, in dem 
gegenseitige Fürsorge, individuelle Selbst-
bestimmung und Respekt füreinander gelebt 
werden. 

Die von uns betreuten jungen Menschen ha-
ben in ihrem kurzen Leben meist schon vieles 
erlebt – oftmals mehr, als eine Kinderseele je 
aushalten sollte. Gerade wenn der Rucksack 
schwer wiegt, freuen sich die Kinder – und auch 
ihre Eltern – über Helfer*innen, die ihre Talente 
erkennen und individuell stärken.

Denn die Eltern können diese besondere Unter-
stützung, die die Kinder brauchen, oftmals nicht 
alleine leisten. Nicht wenige sind überfordert und 
am Ende ihrer Kräfte. Besonders, wenn es nur 
noch ein Elternteil gibt. 


