Jahresbericht 2021
Auch das Jahr 2021 wurde von den andauernden Corona Beschränkungen geprägt, und
leider konnten wieder keine unserer jährlichen Veranstaltungen, an denen wir gerne mit
unserem Verein teilnehmen, stattfinden.
Die vielen Regelungen die unseren Alltag und die Arbeit des Vorstandes bestimmten, haben
uns nicht davon abgehalten Kindern zu helfen und Lösungen zu finden.
Viele Familien hat es hart getroffen, es fehlt teilweise an dem Nötigsten um den Kindern ein
Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Kinder, die in Einrichtungen aufwachsen, wurden
an ihre Grenzen gebracht, und hatten keinen Zugang zu digitalen Medien um am Unterricht
teilzunehmen. Bildung und die Grundversorgung mit Lebensmitteln und Kleidung waren und
sind bis heute für viele Menschen in unserer Gesellschaft Luxus geworden.
Deshalb sind wir sehr dankbar und freuen uns über die Unterstützung und jede einzelne
Spende die wir erhalten haben, um gerade in dieser Zeit Hilfe anbieten zu können.
Die Firma Zeck Fishing in Schiffweiler hat der Kindernothilfe Saar e.V. 3000 € gespendet. Wir
bedanken uns im Namen der Kinder recht herzlich für die Spende.
Für die Mutter mit behindertem Kind haben wir, da die Fahrten zu den Therapien mit dem
öffentlichen Nahverkehr nicht zu bewältigen sind, in Zusammenarbeit mit dem Verein
Herzensengel und Autohaus Bunk ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt.
Auch in diesem Jahr konnten Kunden des Modegeschäftes Schäfer einen Weihnachtswunsch
für ein Kind erfüllen. Die Geschenke wurden rechtzeitig zum Weihnachtsfest an Herrn Jung
vom Pallotti-Haus in Neunkirchen übergeben.
Ebenso fand wieder unsere Wunschbaumaktion in Zusammenarbeit mit der levo-Bank
Eppelborn statt. In diesem Jahr konnten vom 22. November bis zum 13. Dezember die
Kunden vom Weihnachtsbaum einen Weihnachtswunsch erfüllen. Der Baum wurde mit
Wunschzetteln der Kinderwohngruppen des Hirzbachhofs (Hirzweiler) und des"VinzenzPallotti-Hauses" (Neunkirchen) und der Eppelborner Tafel geschmückt. Alle Geschenke
kamen rechtzeitig an und wurden am 15. Dezember an die Kinder übergeben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen "Wunscherfüllern", die in diesem Jahr mit ihren
liebevoll verpackten Päckchen den Kindern ein schönes Weihnachtsfest bereitet haben.
Auf diesen Weg möchten wir uns auch gerne bei unseren Mitgliedern und Spendern für die
tolle Unterstützung in diesem Jahr bedanken.

Die KINDER-Not-Hilfe SAAR e.V. war dank der Mitgliederbeiträge und der Spenden die uns
zugeflossen sind wieder in der Lage, einigen Kindern aus ihrer Notlage zu helfen. Geholfen
wurde unter anderem durch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delphintherapien
Kostenbeteiligung an Fahrzeug für Fahrten zu Therapien
behindertengerechter Fahrzeugumbau für Kinder mit körperlichen Einschränkungen
Bekleidung und Schuhe für Kinder
Möbel für Kinderzimmer
Erstausstattung für Baby von alleinerziehender Mutter
Spezialbrillen für Kinder mit Sehbeeinträchtigung
Schulbuchausleihe und Schulmaterialien
Notebook für Homeschooling wegen Schulschließungen
Fahrrad für Fahrt zur Schule
Einkauf von Lebensmitteln für hilfsbedürftige Familien mit Kindern

