
Ein weiteres, anspruchsvolles Schutzengel-Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möch-
ten uns mit ein paar Worten in eine kurze Weihnachtspause verabschieden.
Dieses Jahr hat uns Alle an unsere Grenzen gebracht! Noch nie haben so viele Kinder und 
deren Familieunsere Hilfe gebraucht. Noch nie war die finanzielle Not so groß. Gleich-
zeitig ging die Möglichkeit der Spender zurück, die Arbeit wohltätiger Organisationen 
unterstützen zu können. Denn eigene Sorgen machen es mittlerweile schwierig, selbst 
etwas abzugeben. Wir sind daher unendlich dankbar, dass Sie und viele, viele Menschen 
uns dennoch unterstützt haben: durch Sachspenden, die wichtigen Geldspenden und 
viele Worte des Zuspruchs und des Lobes. Das hilft uns sehr und ermutigt uns!
Dieses Jahr war geprägt vom Ausbau unserer bestehenden Projekte: Im Schutzengel-
Haus haben wir Versorgung und Betreuung der Kinder intensiv auf die Linderung der 
Not ausgerichtet: täglich ein warmes Mittagessen, viel Obst & Gemüse, Lebensmittel-
spenden und Einkaufsgutscheine für die Familien, Hilfe bei den Hausaufgaben sowie ein 
abwechslungsreiches Nachmittags- und Ferien-Programm.

SCHUTZENGELPOST

Liebe Freunde und Unterstützer des SchutzengelWerk

Sondernewsletter Weihnachten 2022

Eine besondere Auszeichnung war für uns der Beitrag in der Spenden- Gala „Ein  für 
Kinder“ – verbunden mit dem Besuch von Johannes B. Kerner bei uns im Schutzengel-
Haus, bei dem er sich persönlich einen Eindruck von unserer Arbeit gemacht hat. Den 
Beitrag dazu können Sie bei YouTube nachschauen: EIN HERZ FÜR KINDER 2022 - DAS 
SCHUTZENGELWERK

Unsere LernEngel-Projekte in Pankow und in Eberswalde erfreuen sich über großen 
Zulauf. In Pankow betreuen wir wöchentlich 35 Kinder. In Eberswalde haben wir über 
100 Kinder pro Woche in der kostenlosen Nachhilfe. Der Bedarf ist nach wie vor riesig 
und die Wartelisten lang. Das Projekt trifft also den Nerv der Zeit und wir werden alles 
daransetzen, die Projekte weiter auszubauen.



Mehr Information zu den Lern-Engel-Projekten finden Sie im Internet unter:  
www.SchutzengelWerk.de/Projekte

Im Sommer haben wir mit unserem kostenlosen Schwimm- 
unterricht fürunsere Schutzengel-Kinder begonnen.  
Gemeinsam mit der Schwimmschule Krokodile Berlin ha-
ben wir ein Konzept entwickelt, um Kindern in wöchent-
lichen Trainings das Schwimmen, Tauchen und Springen 
beizubringen und die Kenntnisse so zu vertiefen, dass 
sie ihr Leben lang sichere Schwimmer bleiben. Denn das 
Seepferdchen-Abzeichen in der 3. Klasse gaukelt eine  
Sicherheit im Wasser vor, die lebensgefährlich sein kann. 
Es ist viel Übung erforderlich, um die Kenntnisse aus dem 
Schulunterricht zu festigen. Und diese Möglichkeit fehlt 
den meisten Kindern aus Familien mit einem geringen 
Einkommen. Der Eintritt in ein Schwimmbad ist oftmals 
zu teuer. Ein privater Schwimmkurs ist für einkommens-
schwache Familien nicht finanzierbar. Und manchmal fehlt 
auch einfach das Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, 
sicher schwimmen zu können. Da das Schwimmtraining 
pro Woche 200,- € kostet, sind wir immer auf der Suche 
nach Schwimmpaten, die einen Trainingstag übernehmen.  
Mehr dazu unter: www.SchutzengelWerk.de/Schwimm-
patenschaften

Wie schon in den vergangenen Jahren verschenken wir 
auch in diesem Jahr wieder Sternenpäckchen zu Weih-
nachten an bedürftige Berliner und Brandenburger Kinder 
verschenken. Im letzten Jahr waren es 1.600 Päckchen, die 
wir gemeinsam mit der Berliner Tafel verteilt haben. Auch 
in diesem Jahr werden wir wieder Hunderte Päckchen 
packen. Unterstützung bekommen wir von einem Rotary 
Club und dem Logistik Unternehmen DACHSER. Dort wer-
den alle Waren angeliefert – ca. 15.000 Einzelartikel – und 
vor Ort in bunte Weihnachtstüten gepackt. Die Verteilung 
der Sternenpäckchen erfolgt dann über „Laib und Seele“ – 
den Ausgabestellen der Berliner Tafel – an bedürftige Kin-
der. Gemeinsam mit den vielen Spendern, die Patenschaf-
ten für die Sternenpäckchen übernommen haben, sorgen 
wir für leuchtende Kinderaugen zu Weihnachten.



Zum guten Schluss möchten wir uns bei Ihnen bedanken! Sie haben entscheidend dazu 
beigetragen, uns die Arbeit für die vielen bedürftigen Kinder aus von Armut betroffe-
nen Familien zu ermöglichen. Gemeinsam sind wir stark für die Kinder, die ihre ganze 
Zukunft noch vor sich haben. Gemeinsam lassen wir den Kindern Flügel wachsen,  
damit sie bald selbstbestimmt in ein erfolgreiches Erwachsenenleben fliegen können.
Wir Schutzengel wünschen Ihnen von Herzen ein besinnliches & friedliches Weih-
nachtsfest und einen guten Start in ein gesundes neues Jahr 2023!

Herzlichst
Bianca Sommerfeld & das gesamte Team des SchutzengelWerk
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