
» Wir tragen Verantwortung 
für die Kinder, der wir  
gerecht werden müssen!« 

 
wbg-Geschäftsführer Ralf Schekira verbrachte 
im Rahmen der Aktion »Rollentausch« der  
Stadtmission einen für ihn beeindruckenden Tag  
im Diana-Hort. Die selbst bemalte Tasse und  
ein geschenkter Glücksstein erinnern ihn an  
den Besuch.

So hilft Ihre Spende

Mit 25 Euro schenken Sie
einem Kind die Teilnahme an einem ein- 
wöchigen Ferienprogramm.

Mit 50 Euro bieten Sie
einem Kind eine Woche lang liebevolle  
Betreuung und Zuwendung – mit gesundem 
Essen, intensiver Nachhilfe und individueller 
Förderung.

Mit rund 75 Euro ermöglichen Sie
einem Mittelschüler die Teilnahme an einem  
ermäßigten Quali-Vorbereitungskurs.

150 Euro finanzieren einem Kind
für zwei Monate den Besuch des Horts.

 

Bitte helfen Sie mit! Wie viel Sie auch 
geben können – jede Spende zählt. 
Herzlichen Dank!

Spendenkonto:
Stadtmission Nürnberg e. V.
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Stichwort: Chancen

Stadtmission Nürnberg e. V.
Pirckheimerstraße 16 a, 90408 Nürnberg

T. (0911) 35 05-108
E-Mail: spenden@stadtmission-nuernberg.de

www.stadtmission-nuernberg.de
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Jungen Menschen 
Chancen geben!



Gülcan besuchte von der ersten Klasse an die 
Spiel- und Lernstube Lobsinger. Lange Zeit 
hatte sie große Schwierigkeiten in der Schule.  
Die Pädagogen*innen in der Lobsinger unter-
stützten sie, wann immer möglich. Dank der 
intensiven Nachhilfe verbesserte sie sich rasch.  
Bald wurde sie sogar zur Klassenbesten. Hoch 
motiviert konnte sie ihre guten Noten auch nach 
Beendigung der Nachhilfe halten. Die heute 
13-Jährige schaut immer mal wieder vorbei,  
um zu berichten, wie es ihr geht. Anfang Februar 
zeigte sie uns voller Stolz ihr Halbjahreszeugnis. 
Gülcan hofft zu Recht auf einen guten Realschul-
abschluss. 

Ben, 8 Jahre, lebt mit seiner Familie in einer  
kleinen Wohnung. In der Grundschule hat er große 
Schwierigkeiten, seine Eltern können ihm wegen 
fehlender Deutschkenntnisse nicht helfen. Die 
Erzieher*innen im Diana-Hort bemerken, dass er 
immer noch Schwierigkeiten mit dem Alphabet 
hat. Immer wieder üben sie es gemeinsam mit 
ihm. Auch die anderen Kinder unterstützen ihn 
dabei. Endlich gelingen ihm die Hausaufgaben 
und er erledigt diese mit viel Engagement.

Chancen für junge Menschen  
in Nürnberg

Bildung ist der Schlüssel für  
eine gelingende Zukunft

Jedes Kind zählt

Zehntausende Eltern in Nürnberg arbeiten, doch 
das Geld reicht hinten und vorne nicht. Schul-
ranzen, Sportverein, Ausflüge, Klassenfahrt, 
warmes Mittagessen – für viele Kinder ist das 
nicht selbstverständlich. Denn: In Nürnberg ist 
fast jedes vierte Kind arm. Das sind mehr als 
20.000 Schicksale!

Die Mitarbeitenden der Stadtmission setzen 
sich für diese Jungen und Mädchen ein. Kinder 
sollen in materieller Sicherheit aufwachsen und 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 
Gerade Bildung ist eine Chance für Kinder und 
Jugendliche aus einkommensschwachen Fami-
lien, der Armut zu entkommen.

Nur die Spenden vieler engagierter  
Menschen machen dies möglich.  
Helfen Sie mit!

Nicole, 15 Jahre, strahlt. Mit ihrem Zwischen-
zeugnis kommt sie ihrem großem Ziel ein gutes 
Stück näher: Sie möchte unbedingt Fachkraft 
für Lagerlogistik werden. Durch ihren Fleiß und 
ihre gute Mitarbeit in den Schulförderkursen 
der Stadtmission konnte sie ihren dafür erforder-
lichen Notenschnitt um eine Stufe verbessern,  
in Mathematik sogar um zwei. Nun ist der quali-
fizierende Mittelschulabschluss in greifbarer 
Nähe. Die ersten 15 Bewerbungen hat Nicole 
bereits verschickt…

Investieren Sie mit uns gemeinsam in  
die Zukunft dieser talentierten Mädchen  
und Jungen!




