
 - 1 -

 
 
 
 
 
 
DRH Stiftung Kinderhilfe 
 
Rechenschaftsbericht 2019 
 
Immer mehr junge Menschen leben von staatlicher Grundsicherung. Beengte 
Wohnverhältnisse und zu wenig Geld für gesunde Ernährung, Bildung oder 
Freizeitaktivitäten – das ist für rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche in 
Deutschland traurige Realität. Häufig geht der materielle Mangel eng mit einer 
kulturellen und sozialen Verarmung einher. Viele Kinder in unserem Land wachsen 
heute in Erziehungsohnmacht auf. Familiäre Geborgenheit ist ihnen fremd. Leider 
mussten einige von ihnen in ihrem jungen Leben schon Erfahrungen mit 
Vernachlässigung, häuslicher Gewalt oder gar Missbrauch machen. Nicht selten sind 
Schulverweigerung und Suchtprobleme die Folgen.  
 
Die DRH Stiftung Kinderhilfe wurde im Jahr 2007 gegründet und hat sich zur Aufgabe 
gemacht, sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Sachsen zu unterstützen, die 
am Rande unserer Gesellschaft stehen. 
 
Seit Gründung der Stiftung konnten schon weit mehr als 280.000 € an Spendenmitteln 
eingeworben werden. Damit wurden bisher mehr als 310 soziale Projekte zugunsten 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher gefördert. Bei der Ausreichung der 
Spendenmittel lassen wir äußerste Sorgfalt walten. Auch wenn es aufwändig ist, 
fördern wir nicht institutionell, sondern immer in zeitlich befristete Einzelprojekte. Dabei 
arbeiten wir sehr eng mit sozialen Einrichtungen der Region zusammen. 
  
Sämtliche Stiftungsarbeit erfolgt ehrenamtlich. Damit ermöglichen wir, dass der 
gezielte und angemessene Einsatz aller Spenden zu 100% den jungen Menschen zu 
Gute kommt, die unsere Hilfe so dringend benötigen.  
 
Im Jahr 2019 wurden an die Stiftung insgesamt 24 Anträge auf Förderung gestellt.  
Davon wurden 3 Anträge abgelehnt, da diese nicht satzungsgemäß waren. Darüber 
hinaus wurde 1 Antrag (AN-NR. 13-2018) des Christlichen Zentrum Bautzen e.V. aus 
dem Vorjahr im Jahr 2019 konkretisiert und zugesagt. Weiteren 21 Anträgen wurde 
entsprochen.  
 
Der finanzielle Umfang der einzelnen Anfragen umfasste eine Spanne von 99,00 € bis 
zu 15.000 € (gemeinsame Aktion „Leser helfen“, davon 3.300,00 € über die DRH 
Stiftung Kinderhilfe). Vereinzelt wurden auch Anträge pauschal, also ohne Angabe 
über die Höhe der erforderlichen Förderung, gestellt. 
 
Die Anträge setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Jahr         2019     2018        2017 

       
beantragt:    26.100,90 € 9.146,50 € 83.818,28 € 
davon abgelehnt:      2.841,75 € 1.303,15 € 57.417,13 € 
davon zugesagt:   23.259,15 € 7.759,39 € 26.401,15 € 
davon in 2019 ausgezahlt:              13.328,52 € 
 
Projekte, die beantragt wurden, 
jedoch nicht zustande kamen:           0,00 €       84,00 €                0,00 €  
 
Außerdem wurden im Jahr 2019 für bereits zugesagte und noch offene Anträge aus 
den Jahren 2017 und 2018 Fördergelder in Höhe von 7.586,13 € ausgezahlt. Für die 
von der Stiftung noch nicht ausgereichten Beträge lagen noch nicht alle erforderlichen 
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Unterlagen vor bzw. sind die Projekte noch nicht abgeschlossen. Aus der Liste 
„Übersicht Stiftungsanträge 2019“ ist der detaillierte Sachstand zum Stichtag 
31.12.2019 zu entnehmen. 
 
Im Zuge der Antragsbearbeitung ist - wie von Anfang an - gewährleistet, dass die 
Kinder und Jugendlichen aus sozial bedürftigen Familien stammen. Die Nachweise 
werden über den Arbeitslosen-, Hartz IV- oder Rentenbescheid der Eltern oder 
adäquate Dokumente geführt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass die zuständigen 
sozialen Einrichtungen, welche überwiegend als Antragsteller fungieren, der Stiftung 
die Bedürftigkeit der Kinder bestätigen. 
 
Vom Antragsteller muss zudem zugesichert werden, dass keine finanziellen Mittel von 
einer anderen Organisation oder Einrichtung für das beantragte Vorhaben fließen – es 
sei denn, es handelt sich um ausdrücklich bei der Förderentscheidung bekannte und 
akzeptierte Co-Förderungen. 
 
Um die Beantragung zu formalisieren bzw. zu vereinfachen, stellen wir ein 
Antragsformular zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung. 
 
Eine zügige Entscheidung über die gestellten Anträge ist uns hierbei sehr wichtig. 
Nach Möglichkeit erhalten die Antragsteller innerhalb von zehn Tagen eine 
Eingangsbestätigung bzw. Zwischenbescheid und innerhalb einer Frist von max. vier 
Wochen entscheiden die Gremien, ob dem Antrag auf Förderung stattgegeben wird, 
sofern alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. 
 
 
 
1. SPENDEN / GELDEINGÄNGE 
 
Im Jahr 2019 standen uns Spenden in Höhe von 20.919,50 € zur Verfügung. Darüber 
hinaus wurden erwirtschaftete Erträge in Höhe von 3.000,00 € aus dem Depot der 
DRH Stiftung Kinderhilfe auf das Spendenkonto übertragen. Sachspenden sind mit 
einem Wert in Höhe von 1.647,99 € der Stiftung zu Gute gekommen. Hier ist jeweils 
bei Rechnungslegung auf die Erstattung der Kosten verzichtet worden.  
 
Der Stiftungsvorstand bestätigt, dass die Barspende in Höhe von 810,00 € vom 
12.11.2019 nicht aus einer Einzelspende stammt, sondern im Rahmen des 
19.Liedersalons über eine Vielzahl von kleinen Einzelspenden zugeflossen sind. 
 
 
Spendenübersicht: 
 
Jahr       2019       2018      2017 
 
Geldspenden:  20.919,50 € 18.162,79 €   26.418,22 € 
Sachspenden:     1.647,99 €   1.940,73 €     1.948,94 €     
 
Summe:  22.567,49 € 20.103,52   28.367,16 € 
 
 
Um die DRH Stiftung Kinderhilfe möglichst vielen potentiellen Spendern näher zu 
bringen, wurde die im Jahr 2008 begonnene Reihe des Liedersalons mit Solisten der 
Semperoper auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Dabei werden wir seit vielen Jahren von 
Frau Professor Christiane Hossfeld unterstützt.   
  
Der 19. Liedersalon fand am 10.11.2019 im Robert-Schumann-Haus Zwickau statt und 
wurde diesmal von Kammersänger Andreas Scheibner gestaltet. Das Konzert stand 
unter dem Motto: "Moritaten, Träume und Gespenster". Der international gefeierte 
Bariton entführte mit einem „Augenzwinkern“ das Publikum in mystische Spuk- und 
Traumwelten. Am Steinway-Flügel begleitete ihn Thomas Leo Cadenbach. Die 
Konzertvorbereitung übernahm – in bewährter Weise – Frau Professor Christiane 



 - 3 -

Hossfeld. Das begeisterte Publikum im nahezu voll besetzten Kammermusiksaal wurde 
mit einem rundum gelungenen Konzert beschenkt und die DRH-Stiftung Kinderhilfe 
konnte sich über Spendeneinnahmen in Höhe von rund 3.000 € freuen. Darüber hinaus 
verzichteten alle Künstler zu Gunsten unserer Stiftung auf ihr Honorar. 
 
 
Im November 2019 fand zum 12. Mal der Dresdner Golfball statt. Im Rahmen der dort     
durchgeführten Tombola erhielt die DRH Stiftung Kinderhilfe abermals eine Spende in 
Höhe von 4.600,00 €. Dafür herzlichen Dank! 
 
 
Ganz besonders freuten wir uns, dass es auch im Jahr 2019 wieder gelungen ist, 
gemeinsam mit dem Hotel “FIRST INN“ in Zwickau und dem Hotel „Taschenbergpalais 
Kempinski“ in Dresden unsere inzwischen zur Tradition gewordene SPENDENSTERN- 
Aktion fortsetzen konnten. In den weihnachtlich geschmückten Hotel-Foyers konnten in 
der Adventszeit zwei strahlende SPENDENSTERN-Weihnachtsbäume zu bewundert 
werden. 
 
Mit großer Begeisterung und viel Fantasie hatten Kinder sozialer Einrichtungen aus 
unserer Region unzählige zauberhafte Sterne für die beiden Weihnachtsbäume in 
Dresden und Zwickau angefertigt. Für jede eingehende Spende verschenkten wir 
stellvertretend für die Kinder einen der vielen schönen selbst gebastelten 
Spendensterne für den eigenen Weihnachtsbaum. Unsere Stiftung konnte im Rahmen 
dieses Projektes mehr als 10.600,00 € an Weihnachtsspenden verbuchen und bedankt 
sich bei allen Spendern! 
 
 

 
2. PROJEKTE 
 
Im Jahr 2019 sind bei der DRH Stiftung Kinderhilfe insgesamt 24 Anträge von sozialen 
Einrichtungen und Privatpersonen eingegangen. Davon wurde 21 Anträgen die Zusage 
auf Förderung erteilt. Die nachfolgende beispielhafte Auswahl der geförderten Projekte 
des Jahres 2019 sollen einen Einblick in unsere Stiftungsarbeit vermitteln: 
 
Der integrative Kindergarten „Zeisignest“ der Stadtmission Chemnitz betreut Kinder 
aus vielen sozialen Schichten. Besonders Kinder mit Beeinträchtigungen, u.a. 
chronisch kranke und behinderte Kinder, werden dort als Integrativkinder durch ihre 
Kindergartenzeit begleitet. Diese Kinder brauchen einen Ort, wo sie endlich einmal zur 
Ruhe kommen und sie über ihre Sinneswahrnehmung zu Normalität und 
Ausgeglichenheit finden können. Die frühkindliche Sinneswahrnehmung ist die 
Grundlage jeder weiteren Entwicklung der Sprache, Kognition und Motorik.  
 
Mit der Ausstattung eines Snoezelraumes können die Kinder auf ganz besondere 
Weise ihre Sinne schärfen. In ihrem sonst häufig schwierigen Alltag können sie so 
Ruhe und Entspannung finden. 
 
Die DRH Stiftung Kinderhilfe beteiligte sich finanziell für die Ausstattung des 
Snoezelraumes mit einem Betrag von rund 2.500 €. 
 
 
 
Die Kinderarche Sachsen e.V.  begleitet seit über 25 Jahren Kinder und Jugendliche 
auf ihrem Weg ins Erwachsenwerdens. Die soziale Einrichtung betreut u.a. eine 
„Trainingswohngruppe“ in Dresden mit fünf Jugendlichen im Betreuungsalter von 16-21 
Jahren. Die jungen Menschen mussten in ihrer Kindheit oft genug traumatische 
Erfahrungen machen und sind deshalb viel Jahre nicht bei ihren Eltern aufgewachsen. 
In der Trainingswohngruppe lernen sie, sich in ein neues soziales Umfeld zu 
integrieren, Kontakte aufzubauen und ihren Alltag selbstverantwortlich zu gestalten. 
Der Handlungsspielraum wird schrittweise erweitert, um die Jugendlichen auf den 
Übergang in ein selbständiges Leben vorzubereiten. Die Jugendlichen brauchen 
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besondere Förderung und Zuwendung. Die Kinderarche Sachsen e.V. bietet ihnen 
einen sicheren Ort, um sich gesund zu entwickeln. 
 
Die Mitarbeiter der Kinderarche möchte diesen jungen Menschen sinnvolle 
Freizeitaktivitäten anbieten, damit sie sich in der Natur bewegen, ihre Freizeit aktiv 
und gesund verbringen und einen respektvollen Umgang mit unserer Umwelt und 
untereinander erlernen und erfahren – jenseits der digitalen Lebenswelt. Ausflüge in 
die Natur fördern den Zusammenhalt, lassen die Heranwachsenden 
Grenzerfahrungen sammeln und geben ihnen Mut und Selbstvertrauen, selbst etwas 
Positives zu leisten. 
 
Für die Freizeitaktivitäten wurden leichte Zwei-Personen-Zelte, Iso-Matten, 
Schlafsäcke, Trekking-Rucksäcke, Campingkocher, Geschirr, Regenjacken u.v.m. 
benötigt. Die die DRH Stiftung Kinderhilfe stellte 2.300 € zur Verfügung. Dafür wurde 
ein Teil der Spende anlässlich des 11. Dresdner Golfballs 2018 verwendet. 
 
 
Ein weiteres Projekt, das durch die Spende des 11. Dresdner Golfballs 2018 
ermöglicht werden konnte, kam dem AWO Kinder- und Jugendhaus Pappritz in 
Dresden zu Gute. Dort leben bis zu 10 Kinder und Jugendliche im Alter von 6-16 
Jahren, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr bei ihren Eltern aufwachsen 
können. Die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendhauses unterstützen die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Entwicklung und versuchen mit ihnen gemeinsam, ihre 
individuellen Problemlagen zu lösen oder zumindest ein wenig zu erleichtern. Dabei 
steht die Unterstützung im Alltag der Bewohner und deren Förderung im Vordergrund. 
 
Für eine sinnvolle Freizeitgestaltung benötigte das Kinder- und Jugendhaus dringend 
eine neue Grundausstattung wie z.B.: 
 
- Zelte und Isomatten, um den nächsten Urlaub als Camping zu gestalten und den 

Kindern die freie Natur nahe zu bringen           
 
- eine Nähmaschine, um den Kindern, die Interesse am Nähen haben zu ermöglichen, 

ihre eigene Kleidung zu verschönern oder zu reparieren.  
 
- verkehrssichere Jugendfahrräder, damit die Kinder und Jugendlichen kleinere Wege 

mit dem Rad erledigen können und um die nähere Umgebung aktiv zu erkunden 
 
- 2 Hängematten zum Entspannen im Garten des Kinder- und Jugendhauses 
 
- kleinere Werkzeuge zum selbst Handwerkern und zum Aufbau einer Holzwerkstatt 
 
Für die Anschaffung der aufgeführten Gegenstände unterstützte die DRH Stiftung 
Kinderhilfe gern die soziale Einrichtung mit einem Betrag in Höhe von 2.700 €. 
 
 
 
Ein engagiertes Hort-Team der Förderschule Altchemnitz betreut Hortkinder im Alter 
von 7-13 Jahren. Die pädagogische Betreuung findet vor und nach dem Schulunterricht 
aber auch während der Schulferien statt. Der überwiegende Teil der Hortkinder kommt 
aus sozial benachteiligten Familien mit einem spürbar begrenzen finanziellen Budget. 
Zu den Zielen der pädagogischen Arbeit gehören u.a. die Förderung aller Kinder in der 
Freizeitgestaltung, die Bildungsarbeit, die Entwicklung sozialer Kompetenzen, die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und eine ressourcenorientierte 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder ohne Benachteiligung. 
 
Ein besonderer Höhepunkt ist seit vielen Jahren das Hortsommerfest. Anliegen ist es, 
für alle Hortkinder an diesem Tag ein unvergessliches und unbeschwertes Erlebnis zu 
bereiten. Bei der Planung und Durchführung des Festes sind die Wünsche und 
Vorstellungen der Kinder sehr wichtig. 2019 waren Aktivitäten wie Ponyreiten, eine 
Bastelstation, eine Schminkstation, ein Glücksrad mit kleinen Preisen und verschiedene 
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Spielstationen geplant. Die DRH Stiftung Kinderhilfe stellte für das Sommerfest die 
finanziellen Mittel zur Verfügung. 
 
 
 
Im Oktober 2019 erfolgte die feierliche Projektübergabe eines Spielhauses für die 
Außenanlage in der integrativen Kindertagesstätte „Rosengarten“ in Wilkau-Haßlau. 
Dabei handelt es sich um eine Einrichtung mit familiärem Flair. Sie beherbergt 
liebevoll Kinder im Alter von 1-6 Jahren aus allen sozialen Schichten und 
verschiedener Herkunftsländer. 
 
Die DRH Stiftung Kinderhilfe übernahm gern die Kosten in Höhe von rund 2.000 € für 
die Anschaffung des Spielhauses. Dies war u.a. auch durch einen Spendenaufruf von 
Ronald Gerschewski, Geschäftsführer der IndiKar Individual Karosseriebau GmbH, 
anlässlich seines 50. Geburtstages möglich. Unsere Stiftung konnte sich aus diesem 
Anlass über Spenden in Höhe von rund 1.300 € freuen, die wir für dieses Projekt mit 
verwenden konnten. 
 
 
Dank einer Initiative der Marko Kaufmann GmbH konnten 20 Kinder des Zwickauer 
Kinderhaus Verein e.V. mit deren sozialtherapeutischen Schultagesgruppe 
„Apfelbäumchen“ und des AWO Jugendhilfe-Netz Zwickau eine Kanufahrt auf der 
Mulde mit anschließendem Grillnachmittag erleben. Herzlichen Dank an Marko 
Kaufmann und den vielen Unterstützern, die dieses Projekt ermöglicht haben. 
 
 
 
Der DRH Stiftung Kinderhilfe ist es ein weiteres Mal gelungen, ein gemeinsames 
Projekt im Rahmen einer Weihnachtsspendenaktion mit dem Verein „Leser helfen“ der 
„Freien Presse“ ins Leben zu rufen. Diesmal unterstützen wir den „Zwickauer 
Kinderhaus-Verein. e.V.“. Neun Kinder der Familienwohngruppe Planitz (6-16 Jahre 
alt) wünschen sich am Haus ein kleines Stück Garten, das nur zu ihrer eigenen 
Verfügung steht: zum Träumen und Genießen zum Draußen sitzen, zum  Entspannen 
und Toben, zum Leben in und mit der Natur. U.a. werden ein Hochbeet, eine 
Sitzgruppe, ein begehbares Streichelgehege und eine Rasenfläche entstehen. Den 
Kindern der Familienwohngruppe, soll damit das Aufwachsen in einer heilen und 
familienähnlichen Struktur ermöglicht werden. Die Kosten dafür betragen ca. 15 - 20 
TEUR. Die DRH Stiftung beteiligt sich mit einem Betrag in Höhe von 3.300 € an 
diesem Projekt. 
 
 
 
Die Sonnenberg Grundschule in Chemnitz befindet sich in einem sozialen 
Brennpunkt. Die Kinder sind geprägt von zerrütteten Elternhäusern, 
Bindungsverlusten und Armut. Darüber hinaus ist der Anteil der Schüler mit 
Migrationshintergrund sehr hoch. Dies bringt viele kulturelle Unterschiede und 
Konfliktgrundlagen in den Schulalltag. Aggressivität und Respektlosigkeit 
untereinander gehören leider zum Schulalltag. Aus diesem Grund hat die Schule das 
Präventivprojekt „Ringen und Raufen – Wir lernen Grenzen kennen“ ins Leben 
gerufen. Im Rahmen dieses Projektes sollen die Kinder lernen, achtsam miteinander 
umzugehen und Konfliktsituationen gewaltfrei zu lösen. 
 
Die Durchführung des Projektes findet einmal wöchentlich statt. Die Kinder lernen 
über Atem- u. Körperübungen zunächst den eigenen Körper kennen und sollen dabei 
bewusst Gefühle und Befindlichkeiten wahrnehmen. Darüber hinaus werden 
verschiedene Übungen aus dem Kampfsport eingesetzt, um die Grenzen anderer 
kennenzulernen. Dabei werden die Kinder von Sportlehrern unterstützt. Ziel ist es, 
eine bessere Akzeptanz und Toleranz zu entwickeln, um in Konflikt- u. 
Stresssituationen des Alltags und in der Schule kontrollierter zu reagieren, Respekt 
und Achtung vor jeden zu haben und die besagten Grenzen zu bewahren. Dafür 
wurden Judoanzüge, Boxhandschuhe, Springseile u.ä. benötigt. Die DRH Stiftung 
Kinderhilfe übernahm dafür die Kosten. 
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Ein 14jähriges Mädchen aus Sachsen trainiert seit Dezember 2015 sehr erfolgreich 
als Eisschnellläuferin in einem sächsischen Eisschnelllauf-Verein und hat sich durch 
Beharrlichkeit, Zielstrebigkeit, Fleiß und Willensstärke zu einer der besten Läuferinnen 
ihrer Altersklasse im Lande entwickelt. Der Familie - eine alleinerziehende, derzeit 
arbeitssuchende Mutter sowie zwei Kinder im Teenageralter – ist es trotz widriger 
Umstände in den zurückliegenden Jahren gelungen, in jeder Wettkampfsaison  den  
finanziellen Kraftakt zu bewältigen und die benötigten Trainingsmaterialien und Kosten 
aufzubringen.  
 
Der Trainingsplan für die Nachwuchstalente beinhaltet unter anderem ab dem 
Frühjahr das Radtraining mit einem Straßenrennrad. Die trainingsmethodische 
Wichtigkeit von Rennradtraining im Eisschnelllauf wird immer höher. Sportliche 
Erfolge anderer Nationen im Eisschnelllauf belegen dies eindrucksvoll. Das Training 
mit dem Rad findet größtenteils in einer Trainingsgruppe statt. Hier fahren die Sportler 
mit ihren Rädern auf hohe Geschwindigkeiten von bis zu 30 km/h schnell. Die Qualität 
des Trainingsmaterials ist daher äußerst wichtig für die Belastbarkeit und Dauer der 
Nutzung. Ein solches Rennrad zu finanzieren, war der Mutter leider nicht möglich. 
Daher hat die DRH Stiftung Kinderhilfe die erforderlichen Mittel hierfür aufgebracht. 
 
 
 
Die Mitarbeiter der „Ambulanten Hilfen des Sprach-Bildungs- und Beratungszentrums“ 
(SBBZ e.V.) Zwickau betreuen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe 30 
Familien. Der Großteil dieser Familien verfügt über ein sehr geringes 
Einkommensniveau und ist mit der Bewältigung ihres Alltags überfordert. Die Kinder 
dieser Familien geraten häufig in Ausgrenzungs- und Stigmatisierungsprozesse und 
haben vergleichsweise schlechtere Chancen auf gute Bildungsabschlüsse und bleiben 
demzufolge sozial benachteiligt. Um den Kindern dennoch positive Erlebnisse zu 
ermöglichen, schaffen die Mitarbeiter der Ambulanten Hilfen des SBBZ e.V. 
regelmäßig Gelegenheiten, bei denen die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern 
unbeschwerte Momente erleben dürfen.  
 
Das Team der Ambulanten Hilfen des SBBZ e.V. trat mit der Bitte an uns heran, in der 
Adventszeit die finanziellen Mittel für eine Weihnachtsfeier mit den betreuten Familien 
inkl. Weihnachtsgeschenken für die Kinder zu finanzieren. Dieser Bitte sind wir gern 
nachgekommen. 
 
 
 
Ein Projekt, das für die Zeit in den Winterferien im Februar 2020 geplant und finanziell 
durch die DRH Stiftung Kinderhilfe unterstützt wurde, ist ein 4-tägiger Trickfilm-
Workshop mit sozial benachteiligten Kindern, die regelmäßig am Nachmittag von 
ehrenamtlichen Helfern der Kinderhilfe Lichtenstein Sa. e.V. betreut werden. Damit 
leistet gemeinnützige Verein einen wichtigen Beitrag, um die Kinder in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Mit dem Workshop wurde den Kindern die 
Möglichkeit eröffnet, bei der Produktion eines kleinen Trickfilmes selbst tätig zu sein. 
Dieses Ferienerlebnis der besonderen Art war für die Kinder sehr spannend und 
lehrreich und sie waren mit großer Begeisterung und Engagement dabei. 
 
 
 
Ende des Jahres erreichte die DRH Stiftung Kinderhilfe ein Antrag auf finanzielle 
Unterstützung des „Gemeinsam Ziele Erreichen e.V.“ Zwickau. Dabei handelte es sich 
um das Projekt „LOT – Lernort Tiergehege“ - Soziales Lernen mit Kindern und 
Jugendlichen im Ökosystem Tier-Mensch-Natur. Das Tiergehege an der Waldstraße 
in Zwickau-Marienthal wird über den Trägerverein „Gemeinsam Ziele Erreichen e.V.“ 
betreut. Kinder und Jugendliche können dort vielfältige motorische Erfahrungen 
sammeln und in einem natürlichen Ökosystem frei und selbsttätig der Natur 
begegnen. Die Angebote umfassen die Arbeit mit den Tieren im natürlichen 
Ökosystem Umwelt/Natur sowie kreative und handwerkliche Tätigkeiten. Damit 
werden bereits erworbene Kenntnisse vertieft sowie die Wahrnehmung, 
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Aufmerksamkeit und die Ausdauer der Kinder im Alltag geschult, Ängste und 
Aggressionen abgebaut und deren Selbstbewusstsein entwickelt. 
 
Das Angebot richtet sich u.a. an Kinder der Förderschule für lernbehinderte Kinder, 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie und an Kitas der Region. 
 
Für den Aufbau eines Werk- und Arbeitsraumes mit Arbeitsplätzen als Grundlage für 
die regelmäßige Arbeit mit hilfsbedürftigen Kindern stellt die DRH Stiftung Kinderhilfe 
1.000 € zur Verfügung. 
 
 
 
Bereits zum dritten Mal fand wieder eine liebevoll gestaltete Weihnachtsfeier für sozial 
benachteiligte Kinder statt. Gastgeber war das Hotel „First Inn“ Zwickau. Neben einem 
kindgerechten Essen wurde ein spannendes Weihnachtsprogramm dargeboten, das 
der Theaterpädagoge des Theaters Plauen-Zwickau, Silvio Handrick, für die 
gemeinsame Aktion der DRH-Stiftung Kinderhilfe und des Hotels „First Inn“ Zwickau 
zusammenstellte. 
 
Die Kinder durften im Vorfeld bei uns ihren Wunschzettel abgeben, damit der 
Weihnachtsmann auch jedem Kind das richtige Geschenk bringt. Die Geschenke 
wurden von Privatpersonen aus der Region zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank 
dafür! 
 
 
 
3. PRESSE / ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
 
Die Presse bzw. öffentliche Medien berichteten im Jahr 2019 über folgende Projekte, 
die unsere Stiftung finanziell unterstützte:  
 

- „Nachlese“ zum gemeinsamen Projekt von 2018 mit „Leser helfen“ im 
Gelände des „Lebenshaus e.V.“ Lichtenstein 

 
- Projektübergabe Kita „Rosengarten“ Wilkau-Haßlau 

 
- 19. Liedersalon zu Gunsten der DRH Stiftung Kinderhilfe 

 
- Kinderweihnachtsfeier im Hotel „First Inn“ Zwickau (inkl. Berichterstattung von 

Zwickau-TV) 
 

- Spendenbaumaktion im Hotel „First Inn“ Zwickau (inkl. Berichterstattung von 
Zwickau-TV)  

 
- Spendenbaumaktion im Hotel Taschenbergpalais Kempinski Dresden (inkl. 

Berichterstattung im Sachsenspiegel, Dresden-TV) 
 
Darüber hinaus erschienen auch Beiträge über unsere Stiftungsarbeit im TOP-Magazin 
Dresden. 
 
 
Es ist uns besonders wichtig, im Zuge unserer Außendarstellung stets zu 
verdeutlichen, dass die Stiftung keine eigenen Verwaltungskosten hat - also alle 
Spendeneinnahmen ausschließlich für die Finanzierung sozialer Projekte zu Gunsten 
sozial benachteiligter Kinder und Jugendlichen verwendet werden. Alle anfallenden 
Kosten werden vollumfänglich von der DRH Vermögensverwaltung GmbH getragen. 
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4. GRUNDSTOCKVERMÖGEN 
 
Das   Grundstockvermögen der Stiftung beträgt   laut   Bilanz   sowie   § 3 der Satzung 
50.000,00 €. 
 
Der Wertpapierbestand des Anlagevermögens betrug am 31.12.2019 lt. Depotauszug 
51.585,93 €. Die Liquidität für das Wertpapierdepot betrug 861,42 €.  
 
Der Stiftungsvorstand versichert die satzungsgemäße Verwaltung des 
Stiftungskapitals.  
 
 
 
5. KONTOSTÄNDE  
 
Die Kontostände der DRH Stiftung Kinderhilfe betrugen am: 
  

31.12.2019        davon zugesagte und noch 
nicht abgerufene Projekte 

  (Stand 31.12.19) 
Sparkasse Zwickau  34.527,51 €   
comdirect bank AG       861,42 € 
Hauck & Aufhäuser         51,30 €  
 
Gesamt: 35.440,25 €             9.930,63 € 
 
Die vorhandene Liquidität wird u.a. für noch nicht abgeschlossene Projekte, die auch 
jahresübergreifend wirken, benötigt. Erfahrungsgemäß ist bei eingehenden Anträgen 
oft schnelle Hilfe erforderlich. Auch dafür stehen die liquiden Mittel zur Verfügung. Die 
zum 31.12.2019 noch nicht ausgereichten Anträge der bereits genehmigten 
Förderungen beliefen sich auf einen Betrag in Höhe von 9.930,63 €. Für neue Projekte 
stehen uns demzufolge per 31.12.2019 noch finanzielle Mittel in Höhe von 24.596,88 € 
(Sparkasse Zwickau) zur Verfügung. Die Spendeneingänge und Projektfinanzierungen 
werden ausschließlich über das Spendenkonto bei der Sparkasse Zwickau verbucht. 
 
 
 
6. KOOPERATIONEN 
 
Im Jahr 2019 arbeitete unsere Stiftung wieder eng mit verschiedenen sozialen 
Einrichtungen und gemeinnützigen Vereinen zusammen, wie beispielsweise der 
Kinderarche Sachsen e.V. in Dresden, der Stadtmission Chemnitz, dem AWO Kinder- 
und Jugendhaus Pappritz in Dresden, der Chemnitzer Förderschule Altchemnitz, dem 
Zwickauer Kinderhausverein e.V., dem Kinder- und Jugendheim Stollberg, der 
integrativen Kita „Rosenbaum“ in Wilkau-Haßlau, dem Mütterzentrum Zwickau und der 
Grundschule Sonnenberg in Chemnitz. Die Zusammenarbeit mit den sozialen 
Einrichtungen ermöglicht unserer Stiftung nicht nur die Möglichkeit, unbürokratisch 
gemeinsame Projekte zu realisieren, sondern auch die Synergien der 
Öffentlichkeitsarbeit auszubauen. 
  
Wir freuen uns sehr, dass es uns auch im Jahr 2019 wieder gelungen ist, mit dem 
Verein der Freien Presse „Leser helfen“ ein weiteres gemeinsames Projekt zu Gunsten 
sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher umzusetzen.  
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7. STIFTUNGSRAT, KURATORIUM, VORSTAND 
 
Folgende Personen waren 2019 Mitglied des Stiftungsrates: 
 

- Rainer Eichhorn (Unternehmensberater und Architekt, ehemaliger 
Oberbürgermeister der Stadt Zwickau)  

- Jörg Krauß (Rechtsanwalt) 
- Ronald Gerschewski (Geschäftsführer IndiKar GmbH, Vizepräsident der 

IHK- Regionalkammer Zwickau und Mitglied im Vorstand des RKW 
Sachsen) 

- Uta Ehrig (ehemalige Mitarbeiterin im Sozialamt) 
- Renate Lang (Dipl. Betriebswirt (FH)) 
- Dr. Günter Bruntsch (Ehrenpräsident der IHK und Präsident des 

Industrieclubs Sachsen e.V.)  
 
Im Jahr 2019 arbeiteten folgende Personen im Kuratorium: 
 

-  Yvonne Kühnel 
-  Heidrun Schwarz  

 
Die Arbeit des Stiftungsrats, Kuratoriums und Vorstandes besteht nach wie vor im 
Wesentlichen aus drei Bereichen: 
 

1.) Bekanntmachung der Stiftung 
2.) Spenden akquirieren 
3.) Umsetzung von satzungsgemäßen Projekten 

 
Die Prüfung der Anträge bedarf eines hohen Zeitaufwandes – dadurch wird jedoch 
sichergestellt, dass unsere Hilfe auch zielgerichtet bei den bedürftigen Kindern und 
Jugendlichen ankommt. Die DRH Stiftung Kinderhilfe achtet insbesondere auf genaue 
Prüfung der sozialen Bedürftigkeit. Institutionelle Förderung wird nicht praktiziert. 
Gemeinsam mit dem Kuratorium und dem Stiftungsrat wird bei der Umsetzung der 
Projekte auf den Nutzen für die Kinder und Jugendlichen und die Werthaltigkeit 
geachtet. 
 
 
Zwickau, 08. April 2020 
 
 
 
 
 
Marco Rumpf        Lutz Hering       Monika Uhlmann 
 
Vorstand der DRH Stiftung Kinderhilfe 


