Kinderarmut ist ein Teufelskreis.

So können Sie helfen.

Unfassbare Tatsache:

Wir müssen ihn aufbrechen.

Danke für Ihre Unterstützung!

In Deutschland lebt jedes 6. Kind
an der Armutsgrenze.

Arme Kinder leben in einem Teufelskreis: Sie ernähren sich

Bitte nutzen Sie den abgebildeten Überweisungsträger als

oft ungesund und unzureichend, bewegen sich weniger und

Vorlage für Ihre Überweisung und übernehmen Sie die hier

bleiben immer häufiger in isolierten Wohnvierteln unter sich.

bereits eingetragenen Daten . Unter www.ta-stiftung.de

Bereits kleine Kinder nehmen sehr schnell wahr, dass sie

finden Sie einen elektronischen Überweisungsträger, der

sozial benachteiligt und von der Umwelt ausgegrenzt werden.

Ihnen das Spenden noch einfacher macht.
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Der „Kinderreport Deutschland 2007“ des Kinderhilfswerks und die „1. World Vision Kinderstudie 2007“ mit
ihren erschreckenden Ergebnissen über die Lage von
Kindern in Deutschland haben uns darin bestärkt, unsere
Stiftungsaktivitäten ab dem Jahr 2009 noch stärker auszu-

Wer als Kind keine Chance auf adäquate Bildung hat, wird
auch als Erwachsener der Armut kaum entrinnen können.
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Kinder in Not.

fortzusetzen.

Teufelskreis
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Schon seit 1996 unterstützt die Triumph-Adler Stiftung

bauen und den Kampf gegen Kinderarmut mit aller Kraft
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Wie soll die kleine
Louisa wachsen,
wenn sie Tag für Tag
hungrig bleibt?

Unsere Stiftung wird sich daher künftig noch stärker auf
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das Thema „frühkindliche Bildung“ konzentrieren und es
nachhaltig verfolgen.
Unser Ziel ist, so viele Kinder wie möglich zu unterstützen,
ihnen positive Erlebnisse und damit immer wieder kleine

• Fehlende Bildungschancen programmieren „Armuts-

„Triumphe“ zu verschaffen.

karrieren“ vor. Bildung muss daher bereits im frühkindlichen Alter beginnen.

Helfen Sie mit, den vielen Kindern
eine bessere Zukunft zu geben.

• Schlechte Ernährung hat folgenschwere Auswirkungen auf
die Entfaltung und die Befindlichkeit eines Kindes.
• Zu wenig Bewegung blockiert wichtige Entfaltungsmöglichkeiten, Sport ist für Körper und Seele enorm wichtig.
Um diesen Teufelskreis aus mangelnder Bildung, Ernährung
und Bewegung aufzubrechen, müssen wir die richtigen
Weichen stellen. Helfen Sie mit – durch Ihre Spende!

Stiftungskonto:

Anschrift der Stiftung:

Triumph für Kinder

Südwestpark 23

Commerzbank AG, Nürnberg

D-90449 Nürnberg

BIC: COBADEFFXXX

Telefon: +49 911 6898-135

IBAN: DE12 7604 0061 0526 0500 00 Herr Ludwig Scharnagl
1

Für die Ausstellung einer steuerrelevanten Spendenbescheinigung benötigen wir Ihre
vollständigen Namens- und Adressangaben.

Armut in Deutschland. 2,52 Euro fürs
Essen*. Kinder brauchen unsere Hilfe!
*Quelle: Hartz-IV-Regelsatz lt. Sozialgesetzbuch SGB II 2007

Dr. Ulrich Maly
Oberbürgermeister der
Stadt Nürnberg.
Vorsitzender der Stiftung
Triumph für Kinder

Tobias Ridders
stellvertretender Vorsitzender
der Stiftung
Triumph für Kinder

Tun Sie bitte nicht, was so viele

Wir helfen dort, wo sich Not

Hunger stillen, Neugier wecken,

Machen Sie mit!

andere tun: wegsehen.

konzentriert:

Bewegung fördern: Gemeinsam

Jede Spende ist ein kleiner

an sozialen Brennpunkten.

werden wir viel erreichen.

„Triumph für Kinder“.
projekt 3

bewegung & kreatives lernen

Bewegung ist eine wesentliche Form, die Welt zu erkunden
und zu begreifen. Gerade sozial benachteiligte Kinder
sitzen allzu oft vor dem Fernseher, werden „ruhiggestellt“.
Daher liegt hier der Schwerpunkt auf Bewegung, freiem
Ausdruck und freiem Spiel. Die Erzieher vertrauen auf
die Entwicklungsfähigkeit des Kindes, unterstützen
eine selbstständige Entfaltung und fördern den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder.
Fast 2,5 Millionen Kinder in Deutschland leben in Armut

Die Stiftung Triumph für Kinder unterstützt ausgewählte

Die Stiftung Triumph für Kinder unterstützt gezielt Projekte

auch die kleinste spende erreicht ihr ziel.

oder sind von Armut bedroht. Meist sind es Kinder von

Einrichtungen, die sich in sozialen Brennpunkten behutsam,

auf dem Gebiet der frühkindlichen Bildung. So tragen wir

Jede Spende zählt und wird 1:1 von der Stiftung an die

Hartz-IV-Empfängern, Geringverdienern oder Alleinerzie-

kontinuierlich und nachhaltig für ein besseres Aufwachsen

dazu bei, Weichen für das spätere Leben zu stellen und

Projekte weitergegeben. Wir stellen allen Spendern am

henden. Oft wird die von den Eltern „geerbte Armut“ an

der Kinder einsetzen.

„Armutskarrieren“ zu verhindern. Die drei folgenden Pro-

Jahresende einen Spendenbericht zur Verfügung. Auf

jekte haben Vorbildcharakter in Deutschland.

Wunsch erhalten Sie einen Spendennachweis.

*

die Kinder weitergegeben.
Im Rahmen dieser Projekte werden die Potenziale der
Armut ist vielschichtig und nicht nur materiell. Armut

frühen Kindheit genutzt, die Kinder gestärkt, aber auch die

misst sich auch an der Fürsorge, die ein Kind erhält. Mütter

Erziehungsfähigkeit und -sicherheit der Eltern unterstützt.

und Väter sind jedoch mit der Erziehung oft überfordert.
So verhindern sie die Chancen des Kindes auf eine fundierte

Mit ihrer sorgfältigen Auswahl an Projekten stellt die Stiftung

Erziehung und Entfaltung der kleinen Persönlichkeit.

sicher, dass genau kontrolliert werden kann, wo das Geld hinfließt, und Wirkung und Entwicklung der Projekte gemessen

Wiederholt enttäuschte Neugier oder Zurückweisung

werden können. Das gibt auch Ihnen als Spender das gute

durch elterliche Sorgen und Zeitnot führen bei den Kindern

Gefühl, zu wissen, dass Ihr Geld sinnvoll verwendet wird.

zu Passivität, Aggressionen und seelischen wie körperlichen

projekt 1 gute nahrung für körper & seele

einmalige spende

Das täglich gemeinsam zubereitete Frühstück ist ein wich-

Füllen Sie einfach einen Überweisungsträger aus und

tiger Teil des Projekts. Gesunde Ernährung wird so für Kinder

reichen Sie ihn bei Ihrer Bank ein (Muster s. Rückseite).

und Eltern „erlebbar“ gemacht. Das fördert nicht nur eine
gesunde Lebensweise. Die Erfahrung, sich gemeinsam Zeit zu
nehmen und füreinander da zu sein, ist für die Kinder auch
von unschätzbarem Wert für ihr seelisches Gleichgewicht.
projekt 2

bildung & spielerisches lernen

Kinder haben von Grund auf großes Interesse an Phänome-

regelmäßige spende

nen der Natur. Sie stellen viele Fragen und versuchen, ihre

Werden Sie „Pate“ bei Triumph für Kinder und widmen

Wir bitten Sie sehr herzlich, diese Projekte gemeinsam mit

Umwelt zu begreifen. Durch frühe naturwissenschaftliche,

Sie einen regelmäßigen Beitrag unserer Stiftungsarbeit.

Vereinsamung und Verwahrlosung sind fatale Folgen, wenn

uns finanziell zu unterstützen. Ermöglichen wir es armen

mathematische und technische Bildung werden die

Richten Sie dafür einfach einen Dauerauftrag mit den

Kinder nicht gefördert werden und die soziale Einbindung

Kindern, aus sozialem Elend herauszufinden. Lassen Sie

Interessen der Kinder aufgegriffen und ihr persönlicher

Daten aus dem umseitigen Überweisungsträger ein.

fehlt.

uns gemeinsam diesen Kindern die Tür zu einer besseren

Bezug zur Umwelt wird erhöht sowie die Entwicklung eines

Auf der Rückseite finden Sie ein Muster für einen Über-

Zukunft öffnen.

positiven Selbstbewusstseins gefördert.

weisungsträger, den Sie für Ihre Spende nutzen können.

Defiziten.

* Quelle: Armutsrisiken von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Prognos AG im Auftrag des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2008.

