kinder vor ort fördern

Wi r h ä t t e n
da mal
e i n e k l e i n e Bi t t e . . .

Unser Verein Aktion MUrMeltier –
Zeit für kinder e.V. ist aus einer
initiative von Jugendlichen der
Gemeinde und Pfarrer Dr. Wolfgang Fey hervorgegangen.
er engagiert sich für bedürftige
Kinder und Jugendliche und
finanziert dieses engagement durch
ihre Mitgliedsbeiträge, durch Spenden von
institutionen, Firmen und Privatpersonen sowie durch
kollekten und Sammelaktionen der katholischen kirchengemeinde St. Pankratius.
Als Verein möchten wir die Finanzierung unserer
verschiedenen Angebote langfristig sicherstellen
und freuen uns über Ihre großzügige Unterstützung
unserer lokalen Projekte.

Freunde & Förderer

Vorstand

innerWheelClub köln
Förderverein St. Pankratius
kastanienhof Stiftung
katholische kirchengemeinde St. Pankratius

Christoph Bouillon
Britt liebler
Vera Mülhens
Dr. Wolfgang Fey
isabell Wedekind

Üb e r u n s . . .
Wir nehmen uns ZeIt für Kinder:
LernZeIt: Wir unterstützen Schüler*innen
bei den Hausaufgaben.
MahlZeIt: Wir finanzieren ein Frühstücksangebot

D r.

Wo l f g a n g Fe y

an einer Förderschule.
FerienZeIt: Wir übernehmen kosten für teilnehmende kinder der
Ferienfahrten der katholischen kirchengemeinde St. Pankratius.
FreiZeIt: Wir fördern sportliche und kulturelle Aktivitäten.

in vier einrichtungen im kölner Westen bieten wir
Schüler*innen während der regulären Hausaufgabenzeit in
der offenen Ganztagsschule individuelle Betreuung an.

LernZEIT

Viele dieser kinder erleben so
zum ersten Mal intensive

Zuwendung und ein nachhaltiges Interesse an ihren Lernfortschritten. Dies verbessert nicht nur die leistungsbereitschaft
einzelner kinder, sondern auch das klassenklima: Denn aus
manchem „Störenfried“, der auch andere kinder bei den Hausaufgaben ablenkt, wird ein motivierter
Schüler. Durch dieses engagement
profitieren alle kinder in
der klasse.

Aktuelle einsatzorte: ildefons-Herwegen-Grundschule in köln-Junkersdorf // Gemeinschaftsgrundschule
Müngersdorf in köln-Müngersdorf // Gemeinschaftsgrundschule Geilenkirchener Straße in köln-Braunsfeld // CaritasJugendhilfe-Gesellschaft Haus Miriam in köln-lindenthal.

a k ti o n Mu rMe ltie r

MahlZEIT
Durch die Zusammenarbeit mit der Caritas-Jugendhilfe-Gesellschaft
(Haus Miriam) in köln-lindenthal entstand unser engagement an der
Martin-köllen-Schule in köln-kalk.
Sehr viele der dortigen Schüler*innen kamen morgens ohne Frühstück
zur Schule. So kann man nicht gut lernen. Unsere Unterstützung
ermöglicht es, dass die lehrer*innen durch ein vertrauliches Bonsystem
Gutscheine an die kinder verteilen. Diese können dann in der schuleigenen küche gegen ein frisch belegtes Brötchen eingetauscht werden.
Zusätzliches engagement: Die M+ Gruppe (klassen 5 bis 7) erhält
keine öffentliche Förderung für ein Mittagessen. Auch hier springt
die Aktion MUrMeltier – Zeit für kinder e.V. ein und ermöglicht
ein warmes essen für alle kinder.

in der Ferienzeit einmal richtig rauszukommen,
etwas neues zu erleben und Spaß mit anderen zu haben –
das ist für jedes kind wichtig. Deshalb ermöglichen wir
seit vielen Jahren kindern aus finanziell benachteiligten
Familien die Mitreise zur Ferienfahrt unserer Gemeinde.

Fe r i e n Z E I T

Dabei werden nicht nur
die reisekosten, son-

dern auch einkaufsausflüge zum erwerb der notwendigen
Ausstattung wie kleidung und Schuhen übernommen.
Außerdem: Wir unterstützen jedes Jahr die Sommerferienreise der „Fünf-tages-Gruppe“ (Wohngruppe) des Hauses
Miriam der Caritas-Jugendhilfe-Gesellschaft.

Sinnvolle Freizeitgestaltung
ist für manche kinder und deren
eltern auch eine Frage des Geldes. Hier
bieten wir Unterstützung, zum Beispiel bei der teilnahme an
Feriensportcamps örtlicher Anbieter und beim erwerb der
benötigten Ausstattung.

Fr e i Z E I T

Wir ermöglichen die
teilnahme an besonderen

kulturellen events, zum Beispiel einen Besuch des kölner Weihnachtszirkus oder konzertbesuche.
Zusätzliches engagement:
in einzelfällen fördern wir kinder in
not- und krisensituationen ganz gezielt,
zum Beispiel durch eine reittherapie oder
durch ein anderes sportliches Angebot,
das hilft, soziale kontakte zu finden.

Mit unserer Unterstützung eines Übermittagshortes in
Köln-Junkersdorf wollen wir das gemeinsame lernen,
Spielen und leben für alle kinder in einer liebevollen,
wertschätzenden und persönlichen Atmosphäre fördern.
Ferner möchten wir unser engagement im Bereich
FerienZeIt vor Ort erweitern. Hier sondieren wir
gerade geeignete Partner von lokalen Ferienangeboten in köln – ob Waldfreizeiten, Malkurse
oder auch weitere Sportcamps.

Helfen Sie unS dabei –
Werden Sie Mitglied!
AKtIOn MUrMeLtIer – Zeit für Kinder e.V.
Ansprechpartner: Christoph Bouillon, Britt liebler
Wendelinstraße 88, 50933 köln
kontakt@aktion-murmeltier.de, www.aktion-murmeltier.de
Unser Spendenkonto
iBAn: De91 3705 0198 1900 2908 57 bei der Sparkasse kölnBonn

Gestaltung: Christian Padberg, www.l-p-g.de

Wa s w i r n o c h
vorhaben ...

