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Große und kleine Spenden sorgen für verlässliche Förderungen. 
 
Nachdem der Kindersozialfonds Reinheim e.V. im vergangenen Jahr zahlreiche kleine und große 
Spenden erhalten hatte, konnte wieder das hohe Förderungsniveau der vergangenen Jahre gehalten 
werden. Gefördert wurden neben Kleidungs- und Schulbedarf, auch Zuschüsse zu Klassenfahrten. 
Darüber hinaus konnten auch wieder die Reinheimer Schulen und Kindertagesstätten projektbezogen 
gefördert und unterstützt werden. 
Der Kindersozialfonds Reinheim e.V. konnte im Jahr 2018 über 164 Kinder und Jugendliche aus 68 
Familien unterstützen. Somit wurden über 20% mehr förderbedürftige Kinder und Jugendliche als noch 
im Jahr 2017 erreicht. Allerdings stagnieren die dafür zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel in den 
letzten Jahren bei stabilen 18.000 €, sodass der Vorstand schon Anfang 2018 die Einzelförderung je Kind 
um ein Drittel kürzen musste. Nur mit der Kürzung der Einzelförderungen konnte sichergestellt werden, 
dass alle Antragsteller*Innen im Jahr 2018 berücksichtigt werden konnten. 
Der Vorstand des Kindersozialfonds Reinheim e.V. möchte sich an dieser Stelle bei allen kleinen und 
großen Spender*Innen bedanken, ohne die, die auch in Reinheim so notwendige Vereinstätigkeit nicht 
möglich wäre. Besonderen Dank gilt Simone Heil, die zum zweiten Mal einen Kontakt zu PEAK98 
herstellen konnte, und somit der Vereinskasse über 6000 € bescherte. Auch der Lions-Club Reinheim-
Lichtenberg bedachte nach seiner Auflösung nochmals den Kindersozialfonds Reinheim e.V. mit 3350 €, 
die Manfred Hessel bei der Charity-Rock-Veranstaltung mit der Band Dusty Patina im Weinhof 
Reinheim überreichen konnte. Hier sei auch zu erwähnen, dass die Band schon drei Mal in Folge 
unentgeltlich für den Kindersozialfonds Reinheim e.V. aufgetreten ist. Auch den vielen anonymen 
Spender*Innen, die regelmäßig den Pfand-Bon-Kasten im EDEKA-Markt Lajos füllen, sei an dieser 
Stelle besonders gedankt. Und selbstverständlich auch dem EDEKA-Team, das jede Woche den Pfand-
Bon-Kasten auszählt. 
Leider können aus Platzgründen nicht alle Spender*Innen erwähnt werden, denen der Vorstand dennoch 
seinen rechtherzlichen Dank in Namen aller Reinheimer Kinder aussprechen möchte. 
Bitte unterstützen Sie weiterhin so tatkräftig und spendenfreudig die so wichtige Vereinstätigkeit. 
Vielen Dank. 
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