Jahresrückblich 2020

Im Januar konnten wir mit der
Unterstützung von Spendengeldern
und der Kieler Volksbank eG die
Mettenhofer Heidenberger Teich
Grundschule in das Cinemaxx Kino
einladen.
500
Schüler
und
Schülerinnen mit ihren Lehrkräften
konnten bei einer Tüte Popcorn den
Blockbuster „Latte Igel“ genießen.

Im Februar sind wir durch die Stadtteilkonferenzen getourt und haben zu unserem Workshop
„Armutssensibles Handeln in sozialen Institutionen“ eingeladen.
Anke Thomsen hat das Netzwerk verlassen und sich einer anderen wichtigen Aufgabe im DRK
gewidmet, Sarah Marie Mikoleit hat das Team der Netzwerkkoordinatorinnen wieder komplett
gemacht.
Im März waren wir vom IQSH zu einem Elternfachtag
eingeladen. Dort konnten wir uns mit Fachkräften und Eltern
von Schulpflichtigen Kindern über das Thema Kinderarmut
austauschen.
Durch die Corona-Pandemie mussten wir unsere „Mach
Urlaub“ Ferienfreizeiten absagen. Jedoch haben wir das Jahr
genutzt um ein Corona-konformes Konzept zu entwickeln und
können ab April 2021 wieder Familien einen Kurzurlaub
ermöglichen.
Im Mai haben wir unseren Workshop „Armutssensibles
Handeln in sozialen Institutionen“ in ein Webinar umgewandelt
und mehrfach durchgeführt.

Die Sommermonate haben wir genutzt um uns mit unseren Netzwerkpartner*innen zu treffen und
weitere Projekte und Vorhaben zu entwickeln. Außerdem sind wir im September in die neuen
Räumlichkeiten im Holzkoppelweg 21, 24118 Kiel gezogen.

Im Oktober begannen die Planungen für die
Wunschsternaktion. Diese Aktion ist in dem Jahr
2020 wieder von der Kieler Volksbank eG und ganz
neu auch von dem SPD Ortsverein Molfsee
unterstützt worden. Dadurch konnten wir dieses Jahr
370 Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen. Ein
herzliches Dankeschön geht an die Kieler
Bürgerinnen und Bürger die sich an der Aktion
beteiligt haben aber auch an unsere Ehrenamtliche
die die Sterne gebastelt hat und unsere
Ehrenamtlichen die mit uns die restlichen Geschenke
eingekauft hat.

Im November und Dezember konnten wir mit der
Unterstützung vom Jobcenter Kiel und dem
Landesfonds Schleswig-Holstein 365 Familien den
Einkauf erstatten. Wir hatten die Möglichkeit, je
nach Familiengröße, 60-150€ pro Monat zu
erstatten. Die war eine Unterstützung die die
Familien in der Corona-Pandemie, mit
geschlossenen Bildungseinrichtungen, erhöhtem
Bedarf an Lebensmittel und Hygieneartikeln und
den Feiertagen vor der Tür sehr gut gebrauchen
konnten.
Außerdem ist im November das Projekt „Kiel deckt sich ein“ angelaufen. Mit der Unterstützung von
IKEA, der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein und der
Stiftergemeinschaft der Förde Sparkasse konnten wir Kieler Grundschulen eine Deckenspende
zukommen lassen.

Wir wünschen uns auch für das Jahr 2021 einen fruchtbaren Austausch um
von Armut betroffene Familien zu unterstützen.

