
Ein EIGEN-SINNIGES Konzept

Aufgabe und Ziel der Stiftung EIGEN-SINN in

Freudenstadt ist es, Kindern in schwierigen Lebenslagen

Hilfestellung zu geben.

Wir wollen starke Kinder für eine bessere Zukunft. 

Kinder, die in ihrem späteren Leben nicht scheitern,

weil sie in bestimmten Lebensbereichen einen Mangel

erleiden mussten.

Durch die Arbeit der Stiftung EIGEN-SINN sollen Kinder

· sich emotional angenommen fühlen,

· in ihrem Selbstwert gestärkt werden,

· ihren EIGENen (Lebens-) SINN entwickeln.

Kinder- und Jugendwerkstatt EIGEN-SINN,

die Zukunftsschmiede

In unsere Kinderwerkstatt kommen Schulkinder aus

dem ganzen Landkreis. Mit ihnen arbeiten wir famil-

ienbegleitend und präventiv.

Etwa 60 Kinder nehmen momentan an den angebo-

tenen Kursen teil. Die Kinderwerkstatt befindet sich in 

einer alten Schmiede, die jetzt für unsere Kinder zur 

Zukunftsschmiede geworden ist. 

Jede Woche geht es „heiß“ her in den Gruppen für 

Kinder unterschiedlicher Nationalität, Aussiedlerkinder,

straffällig gewordene und kriminalitätsgefährdete

Kinder, Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien,

Kinder aus Familien mit Drogen- und Suchtproblemen,

oder auch Kinder und Jugendliche, die als Opfer derzeit

in einer Krise sind.

EIGEN-SINNIGE Angebote sind z.B.

· Fahrradwerkstatt

· Kinderkino

· Nähkurs

· Schweißkurse für Kinder

Sie können mithelfen, Kindern 

eine bessere Zukunft zu stiften.

· Patenschaften

· Erwerb von Kinder-Starkmach-Aktien

· Einmalige Spenden

· Regelmäßige Spenden

· Sponsor werden für Benezfiz-Aktionen
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›> Ohne SIE geht nichts!

Ihre Unterstützung kommt direkt an!

›> Die Stiftung EIGEN-SINN

Starke Kinder für eine bessere Zukunft!
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ausstellung

Momente 
des Glücks

Fußbälle von Kindern 
aus aller Welt
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Zeigen Sie dersozialen Kältedie gelbe Karte!
Zeichnen Sieeine Kinder-Starkmach-

Aktie.

Stiftung EiGEN-SiNN

Wölperwiesenweg 1
72250 Freudenstadt

fon 07441-951292
fax 07441-951262

info@stiftung-eigensinn.de
www.stiftung-eigensinn.de

Bankverbindungen Stiftung EIGEN-SINN

Konto 500 50
Kreissparkasse Freudenstadt
BLZ 64251060

Konto 29777003
Volksbank Freudenstadt
BLZ 64291010
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›> Die Ausstellung

„Fußbälle von Straßenkindern 
aus aller Welt“

›> Die Motivation

„Global sehen–vor Ort handeln“ 

›> Sponsoren

diese Ausstellung wird gefördert von

Das Anliegen dieser Ausstellung ist es, die Situation 

von (Straßen)-Kindern und benachteiligten Kindern in

das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Immerhin gibt

es über 100 Millionen Straßenkinder auf dieser Welt.

Mit dieser Ausstellung sollen diese Kinder Gehör

finden und gesehen werden.

Wir wollen unseren Kindern und Jugendlichen 

in Deutschland aufzeigen, mit welch’ einfachen

Mitteln andere Kinder dieser Welt „Momente des

Glücks“ finden. Der Alltag dieser Kinder steht im 

krassen Gegensatz zur Welt der Markenartikel und 

des Konsums, in dem unsere Kinder aufwachsen.

Frei nach dem Motto „Global sehen – vor Ort handeln“

soll diese Ausstellung eine Brücke bauen von der 

Faszination Fußball hin zum tatkräftigen Helfen:

von dem Wissen über die Armut von über 100 Millionen

Kindern auf aller Welt–hin zu dem in Freudenstadt

beheimateten Projekt „Kinderwerkstatt“ EIGEN-SINN.

Liebe AusstellungsbesucherInnen, 

liebe Freunde unserer Stiftung,

Es ist uns eine sehr große Freude, 

Ihnen in dieser Ausstellung Fußbälle

von Straßenkindern aus aller Welt

präsentieren zu können! 

Mit dieser besonderen Sammlung wollen wir über 

die Situation von (Straßen-)Kindern informieren–

Kindern in verschiedenen Teilen der Erde wie auch hier

in Deutschland.

Wir, das ist die kleine Stiftung EIGEN-SINN, die

sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche

in Freudenstadt und Umgebung kümmert.

Der Großteil dieser Bälle wurde von fußballbe-

geisterten Kindern handgefertigt–mit den Materialien,

die Ihnen zur Verfügung standen. So kommen z.B.

Bananenblätter, Schweineblasen, Plastikmüll und alte

Socken zur Verwendung. Der Erfindungsreichtum dieser

Kinder ist groß, ebenso wie ihre Begeisterung am Spiel!

Wir wünschen Ihnen viel Freude an diesen Original-

objekten, und hoffen, daß Sie sich anstecken lassen

von der Freude um das kleine (manchmal gar nicht so

runde) Rund – und noch viel mehr: daß Sie sich

mitfreuen an den Momenten des Glücks auf den

Gesichtern der Kinder.

mit herzlichen Grüßen, Ihr

Hans-Martin Haist, 
Stiftung EiGEN-SINN Freudenstadt

Albrecht
Werbetechnik

www.mediaplus-online.de
Noteworks 

Freudenstadt

Kreissparkasse 
Freudenstadt
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Plan international
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