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Seit 2012 konnte der CVJM-Lippe immer wie-
der Kindern und Jugendlichen die Teilnahme 
an einer CVJM-Freizeit ermöglichen, deren 
Eltern nicht in der Lage gewesen wären, 
ihren Kindern dieses zu bieten.

Das Projekt „Kindern eine Freizeit schen-
ken“ wurde in 2011 durch eine großzügige, 
zweckgebundene Spende des LIONS CLUB 
Detmold ins Leben gerufen. Mit dem Geld 
sollten Kinder und Jugendliche unterstützt 
werden, die sich in prekären Lebenslagen 
befinden, um ihnen Urlaub und Erholung auf 
unseren Freizeiten zu ermöglichen.

Weitere Einzelspenden, Kollekten, die Frei-
zeitsammlung in 2012 u.v.m stockten den 
Spendentopf des Projektes auf. Dieses Geld 
ermöglicht es uns, gezielt und unbürokra-
tisch helfen zu können.

Unser Wunsch ist es, auch zukünftig Kindern 
und Jugendlichen eine tolle und erlebnisrei-
che Zeit in Gemeinschaft mit anderen Kin-
dern und unter Gottes Wort zu ermöglichen.

Nordrhein-Westfalen hat nach wie vor die 
höchste Armutsquote unter den westdeut-
schen Flächenländern. Laut Statistik (Stand: 
2015) ist jedes 5. Kind in NRW arm, in Lippe 

gelten 14,6 % der Kinder unter 15 Jahren als 
arm. Arme Kinder sind in Fra-gen bei Ge-
sundheit, Bildungschancen und Teilhabe klar 
benachteiligt.

Wir sind bemüht, eine verantwortliche 
Auswahl für sozial schwache Kinder und 
Jugendliche diskret zu treffen. Über unsere 
Ortsvereine, die Pfarrerschaft unserer Lippi-
schen Landeskirche und uns nahestehender 
Personen machen wir Betroffene ausfindig.

Zum einen sind dies Kinder, deren Eltern es 
schwer fällt bzw. die finanziell gar kei-ne 
Möglichkeit haben, ihren Kindern eine sol-
che Reise zu ermöglichen. Aber auch Fälle 
von ungeklärten Familienverhältnissen und 
Krisensituationen in den Familien, wie Tod 
eines Elternteils, schwerer Unfall, Trennung 
der Eltern. Besonders in solchen schwe-
ren Situationen brauchen Kinder Zeit, sich 
von den Erlebnissen zu erholen, um wieder 
Perspektive zu gewinnen und auftanken zu 
können. Wir wünschen uns, dass sie auf den 
Freizeiten die Botschaft der Liebe Gottes für 
ihr Leben entdecken und mit nach Hause 
nehmen.

Falls Ihnen Menschen mit dem Anliegen 
„Kindern eine Freizeit schenken“ bekannt 
sind, können Sie gern Kontakt mit uns auf-
nehmen.

Der CVJM-Lippe möchte mit diesem Projekt 
auch weiterhin Kindern und Jugendlichen 
aus Lippe helfen. Wir freuen uns, wenn Sie 
sich von diesem Projekt angesprochen füh-
len und es im Gebet und durch Ihre finanziel-
le Unterstützung mittragen.

Spenden bitte unter Angabe des Ver-
wendungszweckes „Kindern eine Freizeit 
schenken“ auf folgendes Konto :  
VerbundVolksbank OWL eG,  
BIC: DGPBDE3MXXX,  
IBAN: DE32 4726 0121 0634 9502 02.
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