
KinderNasen
glücklich machen

„Jedes 5. Kind in Deutschland lebt in Armut.

Die Corona-Pandemie verstärkt die Situation.“ (Thomas Lehre, SoVD)

„Kinder dürfen nicht aufgrund der finanziellen Situation

der Familie benachteiligt sein.“ (Birgit Pinheiro, Nadelspitze)

Kurz und knapp, diese Chancen möchten wir den Kindern individuell ermöglichen:

Häufig fehlt Kindern das Geld ihrem Hobby in einem Verein nachgehen zu können. Oder gar fehlt es 

ihnen an finanziellen Mitteln, sich den Weg dorthin zu ermöglichen. Das Thema „Armutsgefährdung“ 

erleben selbst Kinder jeden Tag aufs Neue.

Wir, der Sozialverband Kreis Grafschaft Bentheim und Nadelspitze greifen das Problem

der „Armutsgefährdung“ auf und rufen das Projekt „KinderNasen glücklich machen“ ins Leben.

Mit diesem regionalen Projekt wollen wir - auf direktem Wege - Kindern in der Grafschaft Bentheim 

Unterstützung bieten.

Möchtest du „KinderNasen“ unterstützen?

Sei ein Teil des Projekts und trag dazu bei offen mit dem Tabu-Thema „Armut“ 

kreiert, die wir vor Ort in Nordhorn fertigen. Mit dieser Maske verschaffst du dem

Bildung (z.B. Nachhilfe- oder VHS-Kurs)

Gemeinschaftliche Kompetenzen (z.B. Sport- und Jugendfreizeiten, Kunst, Sportausrüstung)

Mobilität (z.B. Bus, Bahn)

Birgit Pinheiro, Nadelspitze:  | 0176-70852100 info@nadelspitze.net

Melde dich bei uns für das Projekt / für die Spende:

umzugehen. Für dieses Projekt haben wir eine besondere, handgefertigte Maske

Thomas Lehre, SoVD: | 0171-4853198 thomaslehre@kabelmail.de

50% des Nettoerlöses in das Projektbudget.

Projekt ein Gesicht. Mit dem Erwerb der Projektmaske „KinderNasen“ fließen

„IDEAL für die digitale 

Weihnachtsfeier ;-)“

„Ich finde es wichtig,

auf kurzem Wege zu unterstützen“

Handgefertigte Hochzeitsaccessoires
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HALT! Bevor du dieses Handblatt wegwirfst!

Vielleicht kennst du jemanden, den das Projekt interessieren könnte.

Schreib hier seinen Namen auf und erzähl ihm von der Idee:

Name

Name

Name

Birgit Pinheiro, Nadelspitze: info@nadelspitze.net| 0176-70852100 

Melde dich bei uns für das Projekt / für die Spende:

Thomas Lehre, SoVD: thomaslehre@kabelmail.de|0171-4853198 
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