
Spenden Sie für unseren Nothilfefonds

NAH DRAN – TUT GUT.

Es ist an sich ganz einfach: Für viele Kinder, Jugendliche und ihre Familien 
sind scheinbar banale Dinge im Alltag, in Schule und Hort, in der Freizeit 
und im Heranwachsen eben nicht selbstverständlich. Die Notlagen, die wir 
in unserer Arbeit als Verein für sozialpädagogische Jugendbetreuung erle-
ben, sind sehr individuell und vielfältig wie jeder Mensch es ist. Und jeder 
kann in diese Notlagen geraten.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir mit unserem vsj e.V. Nothilfefonds „Nah 
dran - tut gut“ ganz unbürokratisch und sinnvoll dort finanziell helfen, 
wo es am Nötigsten ist. Damit Kinder und ihre Familien gestärkt an einem 
positiven Leben teilhaben können. Denn „der Mensch schuldet dem Kind 
das Beste, was er zu geben hat“ – herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Wir freuen uns sehr auf Ihr ganz persönliches „Nah dran - tut gut“.
Ihr Christian Kuhn, vsj e.V.



 Die 12-jährige Sophie aus Erlangen erhielt mit Unter-
stützung des vsj Nothilfefonds ein Fahrrad, da ihre 
Eltern in einer finanziellen Krise stecken. 

 Die 10-jährige Michelle lebt in einer Wohngruppe in 
Erlangen. Seit langem träumt sie davon, Ballett zu 
lernen. Mit den Spenden aus dem vsj Nothilfefonds 
kann der Unterricht nun finanziert werden.

 Für den 18-jährigen Kai ist der Start aus der Jugend-
hilfe in die erste eigene Wohnung schwierig. Da aus 
rechtlichen Gründen auch die staatlichen Hilfen aus-
bleiben, droht sogar die Obdachlosigkeit. Hier kann 
mit den Mitteln aus dem vsj Nothilfefonds geholfen 
werden.

 Der 18-jährige Mostafa besitzt keine Rechtschutzver-
sicherung zur Bestreitung der Rechtsanwaltskosten 
im Asylverfahren. Der vsj Nothilfefonds unterstützt 
ihn somit dabei, eine Arbeit aufnehmen zu können 
und seinen Aufenthalt zu sichern.

Beispiele, 
für die wir Ihre 
Spende bereits hilfreich 
einsetzen konnten..



Es gibt viele Erfolgsgeschichten in der Jugendhilfe, die beeindruckend sind. Eine davon 
ist die von der 17-jährigen Ida.
Ida wohnt aktuell im Betreuten Wohnen des vsj in Nürnberg. Sie ist schon viele Jahre in 
der Jugendhilfe, da ihre alleinerziehende Mutter leider sehr überfordert war und mit ihrer 
Tochter nicht zurechtkam. Ida machte durch Verhaltensauffälligkeiten auf ihre seelische Not 
aufmerksam und verweigerte auch 6 Jahre lang den Schulbesuch. Sie hat sich jedoch aus 
eigenem Antrieb in einer Qualifizierungsmaßnahme angemeldet, um sich ihren Schulängsten 
zu stellen und den Hauptschulabschluss zu erreichen. Durch die finanzielle Unterstützung aus 
Spenden des vsj Nothilfefonds, der ihr eine intensive Nachhilfe ermöglichte, hat sie in der 
Zwischenzeit erfolgreich den Abschluss geschafft. Und ist nun sehr motiviert, es auch mit 
dem Mittleren Schulabschluss zu versuchen.

Gerne wollen wir jungen Menschen und ihren Familien mit Ihrer Hilfe weitere Erfolgsgeschich-
ten ermöglichen. Und danken Ihnen herzlich für Ihre engagierte Unterstützung dabei! 

Mehr über unsere pädagogische Arbeit erfahren Sie auf www.vsj.de

NAH DRAN – TUT GUT.
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