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Jahresbericht 2020 

 

In diesem Jahr fanden wegen der andauernden Corona Beschränkungen leider keine unserer 

jährlichen Veranstaltungen, an denen wir gerne mit unserem Verein teilnehmen, statt. 

Trotz der vielen Regelungen die unseren Alltag und die Arbeit des Vorstandes erschwerten, und 

dem zeitweisen Lockdown, haben wir es dennoch geschafft Lösungen zu finden und den 

Kindern zu helfen. 

Gerade in solchen Zeiten sind wir dankbar und freuen uns über die Unterstützung und jede 

einzelne Spende die wir erhalten.  

So fand in diesem Jahr erstmalig die Aktion: „Kinder helfen Kindern“ in den Räumlichkeiten der 

FGTS an der Nikolaus-Obertreis-Grundschule, zu Gunsten der KINDER-Not-Hilfe-SAAR e.V., war 

ein voller Erfolg. Durch den Weihnachtsbasar mit vielen selbstgestalteten „Geschenken“, den 

Verkauf von leckeren Waffeln und Getränken, sowie einer Spende der SIKB Bank Saarbrücken, 

kam der stolze Betrag von 1015 Euro zusammen. 

Wie jedes Jahr spendete das Deutsch-Luxemburgische Schengen-Lyzeum auch in diesem Jahr 

einen Großteil seiner Erlöse der vergangenen Schulweihnachtsfeier an caritative Einrichtungen 

der Großregion. In einem feierlichen Rahmen überreichte die Schülervertretung, repräsentiert 

durch die Schülerinnen Pauline de Nerée und Lauren Temfack, drei symbolische Schecks. Die 

die „KINDER-Not-Hilfe SAAR e.V.“, vertreten durch Brigitte Himbert erhielt einen Scheck in 

Höhe von 1200 Euro. Das soziale Engagement über die Grenzen der Schulgemeinschaft hinaus 

ist der Schülervertretung sehr wichtig. „Viele Kinder haben es nicht so gut wie wir hier am 

Lyzeum“, geben die beiden Schülerinnen zu bedenken. 

Die nunmehr traditionelle Wunschbaumaktion der KINDER-Not-Hilfe SAAR e.V. konnte trotz 

einiger Anpassungen stattfinden. So haben in diesem Jahr die Mitarbeiter der levo-Bank 

Eppelborn den Kinder-Wunschkarten-Weihnachtsbaum aufgestellt. Der Baum wurde mit 

Wunschzetteln der Kinderwohngruppen des Hirzbachhofs (Hirzweiler) und des "Vinzenz-

Pallotti-Hauses" (Neunkirchen) geschmückt.  
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Auch wurde in diesem Jahr erstmals spontan eine Wunschbaumaktion im Modegeschäft 

Schäfer in Hüttigweiler gemeinsam mit der KINDER-Not-Hilfe SAAR e.V. ins Leben gerufen. 

Geschmückt wurde dieser Baum ebenfalls mit Wunschzetteln des "Vinzenz-Pallotti-Hauses" 

(Neunkirchen). 

Trotz Lockdown kamen alle Geschenke rechtzeitig in den Einrichtungen an und wurden am 21. 

Dezember an die Kinder übergeben. 

Auf diesen Weg möchten wir uns auch gerne bei unseren Mitgliedern und Spendern für die 

tolle Unterstützung in diesem Jahr bedanken.  

Dank der zahlreichen Spenden, die uns zugeflossen sind, war die KINDER-Not-Hilfe SAAR e.V. 

wieder in der Lage, einigen Kindern aus ihrer Notlage zu helfen. Es wurde unter anderem 

geholfen durch:  

 Einkauf von Lebensmitteln für hilfsbedürftige Familien mit Kindern 

 Kostenbeteiligung an mehreren Delphintherapien 

 Kostenbeteiligung an einem Treppenlift für gehandicaptes Kind 

 Kostenbeteiligung an behindertengerechtem Fahrzeugumbau für hilfsbedürftiges Kind 

 Bekleidung für Kinder 

 Möbel für Kinderzimmer 

 Spezialbrillen für sehbehinderte Kinder 

 Kostenbeteiligung an Operationen für Kinder 

 Kostenbeteiligung Krankenhausaufenthalt und Medikamente für schwererkranktes Kind 

 spezielles Trainingsgerät für Kind mit Körperbehinderung 

 Ausstattung Zimmer von Kindern bei Familienrückführung 

 Anschaffung von technischen Geräten für Homeschooling bei mehreren Kindern 

 

 

 

 

 

 


