
 

 
 

BEWERBERINNEN UND BEWERBER 

Und die Nachfrage ist groß. Vierzehn  Kinder wurden durch TAF im 

Jahr 2019 gefördert. Hier einige Beispiele: 

1. Da ist das Mädchen, das davon geträumt hat, einfach nur zu tanzen. 

Die Mutter konnte sich den Ballettunterricht bisher nicht leisten. Nun 

tanzt das Mädchen einmal in der Woche. Sie ist glücklich.  

2. Oder der Junge, der so gerne am Musikunterricht in der Schule 

teilnimmt. Er hat nun die Möglichkeit in einer Zweiergruppe 

Klavierunterricht zu bekommen. Handy und Computer sind auf 

einmal nicht mehr wichtig, stattdessen dringen Klavierklänge durch 

die Wohnung. Der Vater ist ganz erleichtert. Mit seinem Gehalt hätte 

er den Unterricht nicht finanzieren können. 

3. Die Mutter war der Verzweiflung nahe als sie in die Sprechstunde 

der Lebens- und Sozialberatung kam. Ihre beiden Jungs sind echte 

Talente. Sie spielen in der Württembergauswahl Fußball und haben 

die einmalige Chance, in einem neuen Verein eine besondere 

Förderung zu bekommen. Doch dies wäre fast gescheitert. Die Familie 

kann sich die Trikots, die dafür notwendig sind, einfach nicht leisten. 

Wie gut, dass nun die beiden Jungs durch TAF Unterstützung finden. 

4. Durch die Vesperkirche Ludwigsburg hat die alleinerziehende 

Mutter von TAF erfahren. Ihre Frührente reicht nicht aus, um dem 

Sohn die Mitgliedschaft in einem Sportverein zu zahlen. Dabei bewegt 

er sich so gerne. Dank TAF kann er jetzt zweimal die Woche 

schwimmen gehen.  

5. Schon im Schulchor hat sie immer gerne mitgesungen und auch 

mal Soloeinlagen übernommen. Doch für den Gesangsunterricht 

haben die Mittel immer gefehlt. Jetzt wird ihr Talent in der 

Jugendmusikschule durch TAF gefördert und ihre Stimme ist auch  in 

der Jugendmusikschulband zu hören  

 

HÖHEPUNKTE 

Auftakt dieses Jahr war der Besuch eines Basketballspiels der MHP 

Riesen in Ludwigsburg. Die begeisternde Atmosphäre in der Arena war 

etwas besonderes für alle Teilnehmer. 

Vor den Sommerferien nahmen wir uns die Zeit, die Kinder zu 

Einzelgespräche, einzuladen. Hier hatten die Kinder die Gelegenheit 

von ihrem Hobby zu erzählen und ihre Erwartungen fürs nächste 

Schuljahr zu besprechen.  
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Als Abschluß der Sommerferien stand eine gemeinsame Fahrt auf die 

Bundesgartenschau nach Heilbronn auf dem Programm. Dieser 

Ausflug bei schönstem Wetter begeisterte Erwachsene wie Kinder  

und bleibt als besonderes Erlebnis allen im Gedächtnis. 

Ein Wiedersehen in der vorweihnachtlichen Zeit im Haus der Kirche 

und Diakonie wir das TAF Jahr 2019 abrunden. Es ist schon Tradition 

geworden, da die Kinder bei dieser Gelegenheit ihre neu gelerneten 

„Talente“ vorführen. 

Diese wiederkehrenden kleinen Treffen schweissen die Kinder 

zusammen und es entsteht eine familiäre Atmosphäre in der sich alle 

wohlfühlen können. 

Weitere gemeinsame Aktionen, Ausflüge, Besuche von Museen, 

Konzerten, Sportveranstaltungen oder Kindertheateraufführungen 

sind geplant. 

 

AUSBLICK 

Die geförderten „TAF Kinder und Jugendlichen“ wollen wir auch im 

Jahr 2020 unterstützen und begleiten. Begeistert haben uns die 

Kinder von ihren Erfahrungen erzählt. Mittlerweile hat sich der 

Inhalt unserers Projektes über Netzwerke und Mund-zu-Mund 

Propaganda weiterverbreitet. Neue Bewerbungen sind schon 

eingetroffen und wir hoffen, dass TAF noch vielen Kinder helfen 

wird. Immer wieder erreicht uns Post aus anderen Gemeinden, von 

wo sich Kinder gerne bei uns bewerben wollen. Darum ist unser Ziel 

das Projekt auf weitere Gemeinden auszuweiten. 

WIE GEHT´S WEITER 

Damit wir die Kinder und Jugendlichen auch weiterhin unterstützen 

können, sind wir auf Spenden angewiesen. Durch gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit wollen wir Spenden akquirieren und so die 

Finanzierung sichern. 
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Bankverbindung:  
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