
Unglaublich, aber wahr …

Es gibt 9-jährige Nürnberger Kinder, die noch  
nie auf der Burg waren.
Oder für die eine Ferienfreizeit etwas so Außerge-
wöhnliches ist, dass sie noch wochenlang begeis-
tert davon erzählen.

Viele von der Stadtmission betreute Kinder  
kennen nur ihre unmittelbare Umgebung.  
Spielflächen in Wohnortnähe sind Mangelware. 
Die Kinder sind in der Regel sich selbst über- 
lassen, entsprechend hoch ist der Medienkonsum. 
Oft fehlt den Familien das Geld für gemeinsame 
Unternehmungen.

Für die Eltern ist es schlimm, wenn sie wenig  
für ihre Kinder da sein oder diese nicht aus- 
reichend versorgen können.

Lassen wir diese Kinder nicht allein!

Chancen für junge Menschen

Kinder und ihr Wohlergehen haben schon  
immer eine bedeutende Rolle in der Arbeit  
der Stadtmission gespielt. 

Ganz konkret bieten wir vor Ort benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen:
-  regelmäßige Mahlzeiten
-   Hausaufgabenbetreuung
-   intensive Nachhilfe und individuelle Förderung
-  Gemeinschaft und Erlernen sozialer Kompetenz
-  Spielen und Spaß – einfach nur Kind sein
-  Ferienprogramm mit Aus�ügen, Übernachtungen 

und Abenteuer in und außerhalb Nürnbergs

Jeder Beitrag ist willkommen und hilft. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende!

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

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

T. (0911) 35 05-108
F. (0911) 35 05-151

spenden@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de
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Kinder glücklich 
machen!

Ihre Spende gibt 
jungen Menschen Chancen 



»Zuhause machen wir nie Ausflüge. Meine Mama 
kommt immer spät heim und hat dann wenig 
Zeit.« (Yasmin, 9 Jahre)

»Ich freue mich auf das Tucherland. Da können 
wir so viel rennen und klettern und auf den  
Trampolinen springen.« (Helin, 8 Jahre)

»Es war einer der zwei schönsten Tage meines 
Lebens.« (Simon, 8 Jahre)

»Auf der Freizeit konnten wir tanzen und das ge-
meinsame Kochen hat total viel Spaß gemacht.« 
(Zara, 13 Jahre)

»Voll cool, dass wir ein Haus für uns hatten und 
so viel Platz.« (Tim, 8 Jahre)

Bewegung, Kreativität und 
Gemeinschaft

Kinder glücklich machen

Mit Ihrer Unterstützung können Kinder  
und Jugendliche am Freizeit- und Ferien- 
programm der Stadtmission teilnehmen:
-  Gemeinschaft erleben: Beim gemeinsamen 

Kochen und Essen, Singen, Ostereier- 
suchen, am Lagerfeuer und beim Gute- 
Nacht-Geschichten-Vorlesen.

-  Die eigenen Kräfte spüren: Beim Klettern  
in der Gruppe, beim Schlittschuhfahren  
und bei Nachtwanderungen.

-  Rauskommen und kreativ lernen:  
Auf dem Erfahrungsfeld der Sinne,  
durch Museumsbesuche, Theater- 
aufführungen und vieles mehr.

-  Sich selber ausprobieren: Beim Jonglier- 
und Zauberkurs, beim Tanzen oder im  
Filmprojekt.

Danke, wenn Sie dabei an unserer 
Seite sind!

»Die Kinder zehren noch sehr lange 
von dem, was sie bei unseren Freizeit-
programmen erleben.« 
Leonie Lawen, Leiterin der Spiel- und Lernstube 
Lobsinger in St. Johannis

Mit der Stadtmission fahren Kinder oft zum ersten 
Mal aus Nürnberg raus aufs Land. Am Lagerfeuer 
grillen, Zug fahren, Steine sammeln, einen Ausflug 
machen oder auf dem Bauernhof – all das sind für 
diese Kinder neue und bedeutsame Erfahrungen. 
Sie lernen die Welt und ihre Möglichkeiten kennen 
und erweitern ihren Horizont.




