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Kindern eine 
Zukunft geben!

Helfen Sie mit!



Wem helfen wir? 

Täglich stoßen Kinder und Jugendliche, die 
von einer Lese-Rechtschreibschwäche oder 
Rechenschwäche betroffen sind, auf Barrieren. 
Werden betroffene Kinder nicht schon als Schü-
ler entsprechend gefördert, gilt dies nicht nur für 
die Schulzeit. Auch in der Ausbildung und später 
im Beruf werden sie aufgrund ihrer Schwächen 
immer wieder mir ihren Problemen konfrontiert. 
Dies kann in der Folge sogar zu sozialen und 
psychischen Beeinträchtigungen führen.  

Ein Beispiel: Eine von diesen Betroffenen ist 
Lena. Die ersten zwei Schuljahre absolvierte sie 
zunächst unauffällig. Aber das Lesen und Schrei-
ben fiel ihr deutlich schwerer als anderen. Spä-
ter waren ihre Aufsätze vor lauter Rechtschreib- 
fehlern kaum zu lesen. Auf Anraten ihrer Leh-
rerin bekam sie Förderunterricht, ging auch zur 



Nachhilfe und ihre Eltern hofften mit jedem wei-
teren Schuljahr darauf, dass ihr das Lesen und 
Schreiben endlich leichter fallen möge. Aber 
nichts änderte sich. Im Gegenteil: Sie hatte bald 
keine Lust mehr in die Schule zu gehen. Lena 
hatte häufig Bauchschmerzen, ihr war schwin-
delig oder sie war krank. 

Erstmals in der vierten Klasse kam bei Lenas 
Eltern der Verdacht auf, dass ihre Tochter an 
einer Lese-Rechtschreibschwäche leide. Die 
Lerntherapeutin, die die Eltern in ihrer Not auf-
suchten, bestätigte, dass Lena eine eindeutige 
Lese- und Rechtschreibschwäche hat. Diese 
kann nur mit einer professionellen Lerntherapie 
behoben werden. Die Eltern wussten jedoch, 
dass sie die Kosten für eine derartige Therapie 
mit ihrem Einkommen nicht aufbringen konnten. 
Sie sahen schwarz für die Zukunft ihres Kindes.

 
Durch die finanzielle Unterstützung von er- 

folgreich lernen e. V. arbeitet Lena nun schon seit 
einiger Zeit an ihren Schwächen. Bald wird sie die-
se durch ihren Fleiß und das Knowhow der Lern-
therapeuten überwunden haben. Mit der Unter- 
stützung durch Spenden gibt es so auch für Kin-
der aus sozial schwachen Familien eine Zukunft.
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Warum helfen wir? 

Helfen Sie aktiv mit, Kindern und Jugend- 
lichen durch Ihre Spende oder Mitgliedschaft 
eine professionelle Lerntherapie zu ermöglichen. 
Nur so können die Voraussetzungen geschaffen 
werden, dass die Betroffenen rechtzeitig das Le-
sen, Schreiben und Rechnen erlernen.

Die Kosten für eine Lerntherapie werden von 
der Schulbehörde nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen getragen. Fallen Kinder auch nur 
mit einem Prozentrang aus diesem Raster, oder  
wird eine Lernschwäche erst später erkannt, 
so müssen die Kosten allein von den Eltern ge-
tragen werden. Und dies unabhängig vom Ein-
kommen!

Wie das geht, erfahren Sie umseitig oder
unter: www.erfolgreich-lernenev.de

Vielen Dank!

Der Verein wurde ins Leben gerufen, um  
Kinder und Jugendliche mit extremen Lern-
schwierigkeiten zu fördern und über die Ur-
sachen von Lese-Rechtschreibschwäche und  
Rechenschwäche aufzuklären.



Wie kann ich helfen?

Spenden: Wir freuen uns über jede Spende 
zur Unterstützung unseres Anliegens. Ein Spen-
denbeleg wird am Ende des Jahres ausgestellt. 
Nutzen Sie bitte das Kontaktformular unter:  
www.erfolgreich-lernenev.de oder spenden Sie 
auf folgendes Konto:
Spendenkonto erfolgreich lernen e.V.
KTO 337 073 101   |   BLZ 200 400 00 

Patenschaften: Eine besondere Form der 
Unterstützung ist die Patenschaft. Bei einer 
Patenschaft übernimmt der Pate die Therapie-
kosten für ein Kind. Die Dauer der Patenschaft 
beträgt mindestens zwölf Monate. Alle sechs 
Monate erhält der Pate einen Bericht über die 
Lernfortschritte des Patenkindes. Im Dezember 
des Beitragsjahres wird dem Paten ein Spen-
denbeleg ausgestellt.  

                       
Starten Sie Ihre Online-Einkäufe auf Schul- 
engel.de und sammeln Sie so kostenlos Spen-
den für unseren Verein. Viel Spaß beim Einkauf 
und danke für Ihre Unterstützung!
www.schulengel.de 
Einrichtung: erfolgreich lernen e.V.   



Kreditinstitut

Kto-Nr. BLZ

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail Telefon

Datum Unterschrift

einmalig           monatl. und widerruflich          

Euro _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ von meinem Konto abzubuchen.*

Ja, ich möchte gerne helfen und gestatte hiermit 

dem erfolgreich lernen e.V. 
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Die Zuwendung ist steuerbegünstigt* und wird nur zu satzungsgemäßen Zwecken 
verwendet. Eine Spendenbescheinigung wird am Ende des Jahres erstellt.

* Die Gemeinnützigkeit ist vom Finanzamt Hamburg laut Freistellungsbescheid  
Nr. 2217 /000 42 1135116 vom 02.12.2011 bestätigt. Beiträge und Spenden für  
den Verein erfolgreich lernen e.V. sind daher steuerlich absetzbar.

Einfach Kontakt aufnehmen oder 
Formular schicken an:

erfolgreich lernen e.V.  |  Geschäftsstelle  
Ansprechpartner Reimund Kinne
Schippelsweg 63f  |  22455 Hamburg
Telefon: +49 40 / 572 01 021

Internet: www.erfolgreich-lernenev.de
E-Mail: info@erfolgreich-lernenev.de


