
Heute vor einem Jahr startete der S23ungsfonds DiaKids sein 10-jähriges Jubiläum mit der Kampagne 
#reinwachsen – stark gegen Kinderarmut. In ihrer Kampagne wurden die S23ung auch unterstützt 
auch vom Diakonischen Werk Region Kassel. 
Seit über 10 Jahren ist der S23ungsfonds nun gezielt in der Familienhilfe tä2g und bekämp3 
Kinderarmut in Hessen. Die S23ung hil3, die Situa2on von Kindern und ihren Familien zu verbessern, 
die prekäre Lebenslagen und Armutsfolgen nicht aus eigener Kra3 bewäl2gen können. Mehr als 20 
Prozent aller Kinder und Jugendlichen leben in Armut – in Hessen sind mehr als 140.000 Kinder und 
Jugendliche betroffen. Die derzei2ge Infla2on droht ihre Situa2on weiter zu verschärfen. 
 
 
# reinwachsen – Stark gegen Kinderarmut  ist ein großer Erfolg  
In einer Zeit, in der es nichts anderes als schlechte Nachrichten zu geben scheint, setzt #reinwachsen 
nun ein posi2ves Zeichen. Über 132.000 Euro konnten wir im vergangenen Jahr in Form von Geld- 
und SachmiYeln einwerben, um damit armutsbetroffene Kinder und Jugendliche in Hessen zu 
unterstützen. Die starke Resonanz auf #reinwachsen verdeutlicht, dass den Menschen trotz eigener 
Sorgen und Nöte das Schicksal der benachteiligten Kinder und Jugendlichen sehr am Herzen liegt.  
  
Das konnten wir dank Ihrer Unterstützung erreichen: 
 
#Lernen unterstützen 

• 560 Schulranzensets/Schulrucksäcke an Kinder ausgegeben 
• 50 kostenlose Jahres-Lernlizenzen bereitgestellt 
• MiYel für Schulmaterialien (z.B. He3e, S23e, Arbeitsmaterialien) bereitgestellt 
• Projek`örderungen im Bereich Schule/Lernen ermöglicht 

  
#Wärme spenden 

• 150 Winterschuhe an Kinder/Jugendliche über die Tafeln ausgegeben 
  
#Bewegung fördern 

• Schwimmkurse in drei hessischen Regionen finanziert 
• Kinderfahrräder für Tagesgruppen finanziert 
• Kinder/Jugendliche mit Sportschuhen ausgestaYet 

  
#Freude spenden 

• Mehrere Ferienfreizeiten für benachteiligte Kinder/Jugendliche ermöglicht 
• Wöchentliche Mal-/-Bastel-/Krea2vangebote auf der Homepage und in sozialen Medien 

  
#KraN spenden 

• Schulobst an Schulen für ein gesundes Frühstück bereitgestellt 
• Gruppenangebote zur emo2onalen/psychischen Stärkung benachteiligter Kinder/

Jugendlicher ermöglicht 
  

  
Gemeinsam stark gegen Kinderarmut – Danke allen Unterstützern 
Der besondere Dank der S23ungsmitarbeiter*innen gilt heute allen Spender*innen, die uns im 
vergangenen Jahr so großar2g unterstützt haben und die es uns überhaupt erst ermöglicht haben, 
soviel Gutes zu tun. 
Neben vielen Privatpersonen haben sie auch eine großar2ge Unterstützung in Form von Sach- und 
Geldspenden von folgenden Unternehmen/Ins2tu2onen erhalten, bei denen wir uns an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich bedanken (in alphabe2scher Reihenfolge): Eduversum GmbH, Etuis Mertl 
GmbH  Co. KG, Frankfurter Volksbank eG, Herdt Verlag, Mainova AG, Schlappekicker-Ak2on der 
Frankfurter Rundschau e.V., Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen und Sofatutor GmbH. 
Danke auch allen ehrenamtlichen Helfern, die in Projekten mitarbeiten oder aber z.B. in den Tafeln 
die Ausgabe der SachmiYel organisieren und begleiten – ohne ihre tatkrä3ige Unterstützung wäre 
vieles nicht möglich gewesen! 



  
Wir haben allen Grund zum Jubeln  
Die Resonanz der Jubiläumskampagne #reinwachsen-Stark gegen Kinderarmut hat uns alle überwäl2g 
und begeistert. Selbstverständlich machen wir weiter und engagieren uns auch kün3ig für 
benachteiligte Kinder und Jugendliche. Damit aus starken Kindern selbstbewusste Menschen werden, 
die in Schule und Beruf ihre Chancen nutzen können, ganz gleich aus welcher Familie sie stammen. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns dabei auch weiterhin unterstützen würden. 
  
 


