Essen für bedürftige Familien – kann gesund
und lecker sein
Unser Anliegen
In der aktuellen Situation ist die Zusammenhalt der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme sind unerlässlich, um gemeinsam durch diese für die Gesellschaft noch nicht dagewesene Zeit zu kommen. Als Deutsches Rotes Kreuz möchten wir unseren gesellschaftlichen Beitrag leisten und die
am meisten Betroffenen der Gesellschaft – Kinder aus den einkommensschwächsten Familien, Rentnern und andere
bedürftige Personen unterstützen. Das Ziel ist, schnell und unbürokratisch zu helfen, wo es notwendig ist.
Essen ist etwas Alltägliches, immer Wiederkehrendes, und scheint auf den ersten Blick das Natürlichste und Selbstverständlichste der Welt zu sein. Gleichzeitig, in aktueller Krisensituation, weist der Kinderschutzbund darauf hin,
dass die Krise vor allem die Ärmsten der Armen trifft, weil z. B. die freie Mahlzeit für Kinder von Hartz-IV-Empfängern
in Schulen und Kitas weggefallen ist und gesunde und ausgewogene Ernährung aufgrund der fehlender finanzieller
Mittel nicht möglich ist.
Unsere Projektgeschichte
Die engagierten rund 7.400 hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sowie die rund 11.000 ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
im DRK-Landesverband, in den 15 DRK-Kreisverbänden und den 404 DRK-Ortsvereinen sind für das große Angebot
an Diensten und Services überall in Schleswig-Holstein im Einsatz. Wir wollen mit Hilfe dieser vorhandenen Strukturen Nothilfe-Lebensmittelpakete mit gesunden kind- und seniorengerechten Lebensmitteln zusammenstellen und an
die bedürftigen Familien verteilen. Unser Ziel als DRK-Landesverband im Rahmen dieses Projektes die tatsächlichen

Bedarfe in einzelnen Orten zu ermitteln. Unsere DRK-Ortsvereine,
die auf lokaler Ebene ziemlich genau wissen wie viele bedürftige
Familien in der Region leben, können dort direkte Hilfe leisten.
Hier wird u. a. eng mit Sozialpädagogen der Gemeinden zusammengearbeitet, die die Bedarfe im Zweifel schneller erkennen.
Unsere Umsetzung
Unsere Ortsvereine aus ganz Schleswig-Holstein melden momentane Bedarfe in Höhe von 10.000 €.
Wir würden gerne, mit Ihrer Unterstützung diese versuchen möglichst landesweit zu decken. Für die Koordination dieser Hilfe
setzt der Landesverband eine erfahrene Mitarbeiterin ein, um die
Unterstützung dort zu erbringen, wo diese am Nötigsten ist. So
lautet unser Motto. Dies wird nur mit einem größeren Netzwerk
aus den Ehrenamtlichen, der ständige Koordination und Nachjustierung der Maßnahmen seitens des Landesverbandes sowie
einer klaren und transparenten Kommunikation in die breite Öffentlichkeit möglich sein.
Zeitraum der Durchführung:
Wir sind seit März 2020 dabei, Menschen, die in Not geraten sind,
zu unterstützen. Da die Pandemie-Lage andauert und unsere bisherigen Projekte bereits abgeschlossen sind, brauchen wir weitere Unterstützer, um den Menschen in Schleswig-Holstein in diesen
schwierigen Zeiten unter die Arme zu greifen. Unser angestrebter
Projektzeitraum ist ab sofort und voraussichtlich bis Ende 2021.
Kosten:
10.000,- Euro
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unser Projekt.
Denn ihre Spende sichert die Finanzierung des Projektes
und macht es nachhaltig und planbar. Lassen Sie uns gemeinsam in dieser schwierigen Zeit den bedürftigen Familien
eine Hand reichen.

DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e. V.
Klaus-Groth-Platz 1  24105 Kiel  0431 5707-0  Fax -828
info@drk-sh.de  www.drk-sh.de
Kieler Volksbank eG
IBAN DE64 2109 0007 0090 0858 92  BIC GENODEF1KIL
Steuer-Nr. 20/290/81918  USt-IdNr. DE 134855007

