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Die kontinuierliche Arbeit des Kindessozialfonds Reinheim e.V. setzt sich fort.  
Der Kindersozialfonds Reinheim e.V. konnte auch in seiner zweiten Vorstands-Sitzung im Februar 2016 
wieder sieben Reinheimer Familien unterstützen. Die Anträge beziehen sich hauptsächlich auf Kleidungs- 
und Schulbedarf, aber auch wie im vergangenen Jahr schon wurden Anträge auf Zuschüsse zu 
Klassenfahrten gestellt. 
Die Gersprenzschule Reinheim legte für die vergangenen 15 Monate einen Verwendungsnachweis der 
projektbezogenen Fördergelder vor, der vollständig im Einklang mit der Vereinsatzung steht. Einer 
erneuten Förderung der Gersprenzschule Reinheim konnte so einstimmig beschlossen werden, und wurde 
durch den Schulleiter Herrn Manfred Schiwy wie folgt kommentiert: 
 
„Durch den Kindersozialfonds können die Lehrkräfte schnell, unbürokratisch, ohne Beschämung und vor 
allem passgenau einzelnen Kindern und ihren Familien in kleinen Dingen des Schullebens, die aber nicht 
selten große Hürden darstellen, helfen. Das ist sehr hilfreich und beileibe keine Selbstverständlichkeit. 
Das merke ich vor allem dann, wenn ich anderen Schulleitungen von „unserem Kindersozialfonds“ 
erzähle und erstaunte und auch „neidische“ Blicke ernte. Ich hoffe, dass Sie mit Ihrem Engagement nicht 
nachlassen und auch die notwendige (finanzielle) Unterstützung in Reinheim erhalten.“ 
 
Um diese positive Entwicklung im Kindersozialfonds Reinheim e.V. weiter kontinuierlich ausbauen zu 
können, stellt sich der komplette Vorstand, bestehend aus Karlheinz Flatten, Hans-Jürgen Köttner, Inge 
Köttner, Hartmut Kraft, Christoph Lang, Hans Carl Menningmann, Denise Schäfer und Günter Six 
bei der nächsten Jahreshauptversammlung am 18. April 2016 zur Wiederwahl. 
 
Der Kindersozialfonds Reinheim e.V. sieht in den vielen gestellten und bewilligten Anträge, aber auch in 
der Spendenbereitschaft der Reinheimer Bevölkerung einen Beleg dafür, dass im Bereich der Kinder- und 
Jugendförderung ein hoher Bedarf an Unterstützung notwendig ist. 
Die amtlichen Zahlen zum Stichtag 30.06.2015 belegen, dass 355 Kinder in Reinheim unter ALG II bzw. 
SGB X und XII leben müssen. Hinzu kommen derzeit 27 Asylbewerber-Kinder in Reinheim, die 
projektbezogen in die Förderung des Kindersozialfonds Reinheim e.V. berücksichtigt werden sollen. 
 
Der Vorstand des Kindersozialfonds Reinheim e.V. baut weiter auf eine kontinuierliche  
Spendenbereitschaft der Reinheimer Bürger, sowie auf neue Vereinsmitglieder. 
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