
Wedel für Kinder in Not

• damit Wedeler Kinder ein gesundes, warmes
Mittagessen erhalten können

• damit in Not geratenen Familien kurzfristig
geholfen werden kann

•• damit alle, ob arm oder reich, die gleichen
Chancen auf Lernen und Bildung haben

•I

Bei Fragen, Ideen oder Anregungen wenden Sie
sich bitte an:
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WEKI - "Wedel für Kinder in Not" ist eine
Kooperation aus Vertretern des Kinder-
schutzbundes, der Kindertagesstätten, der
Schulen sowie der Schirmherrschaft von
Frau Lüchau.

Sabine Lüchau
a6821

Bonny Redelstorff
(Deutscher Kinderschutzbund) a 9°5511

Mechthild Akgün
(Schulleiterin Albert-Schweizer-Schule) a 912180

Andrea Rump
(Kindertagesstätte Hanna-Lucas)a 808870



.,Ein Mittagessen?" werden Sie sich fragen.
Ist doch etwas ganz selbstverständliches,
oder?

Die Zahl der Kinder, die von WEKI unterstützt
werden, steigt jährlich kontinuierlich an.

Und genau das ist es für viele Kinder in unserer
Stadt nicht. Viele Familien können zeitweilig
oder auch dauerhaft das warme Mittagessen
ihrer Kinder in den Kindertagesstätten und
Schulen nicht bezahlen. Damit die betroffenen
Kinder während der Mittagszeit eine gesunde
und warme Mahlzeit bekommen, unterstützt
WEKI unbürokratisch die Anträge der Kitas und
Schulen auf finanzielle Unterstützung.

"Wenn man Hunger hat, bekommt man
Bauchschmerzen. "
Jennifer, 9 Jahre

"Ich esse gerne in der Schule, weil es hier
lecker ist und weil es zuhause kein warmes
Essen gibt."
Mirko, 8 Jahre

"Jedes Kind in Wedel soll ein ausgewoge-
nes, regelmäßiges Mittagessen bekommen.
Denn nur so kann ein Kind richtig lernen
und ist nicht von vornherein benachteiligt."

Der Bedarf ist da und er ist groß. WEKI ist
dringend auf Hilfe angewiesen. Bitte unterstüt-
zen Sie WEKI mit einer Spende:

Sabine Lüchau

Spenden konto:
Deutscher Kinderschutzbund O.V.Wedel e.V.
Stadtsparkasse Wedel
IBAN: DE69 2215 1730 0000 0956 13
BI(: NOLADE21WED
Stichwort: "WEKI"

Alle Kinder in Wedel sollen gute Entwick-
lungs- und Bildungschancen haben.

Mit diesem Anspruch wurde WEKI 2006 ins
Leben gerufen. Und wie wichtig WEKI für die
Kinder in Not ist, verdeutlicht die Aussage der
Kinder.

Alle Spenden kommen ohne Abzüge über die
Kindertagesstätten und Schulen den Kindern
zugute. Da alle Beteiligten sich ehrenamtlich
engagieren, entstehen keine Verwaltungskosten.


