So hilft Laughing Hearts Kindern in Berlin.

Wir verteilen Spendengelder, veranstalten regelmäßige Aktionen und schaffen unvergessliche Erlebnisse. Dabei kommt es uns nicht nur darauf an, den Kids ein paar
glückliche Momente zu schenken – sondern ihnen auch das Gefühl zu vermitteln,
wertgeschätzt und auf dieser Welt willkom¬men zu sein. Denn wir wollen, dass
sie so stark und fröhlich, wie unsere eigenen Kinder werden. Wir geben Kindern,
die Schlimmes erlebt haben und deshalb in der Kinder- und Jugendhilfe in Berlin
untergebracht sind, ihr unbeschwertes Lachen zurück. Zum Beispiel durch Zuwendungen und Aktivitäten wie diese:
Tanzunterricht, Sportverein oder Schwimmbadbesuche
Instrumente spielen lernen, Ausflüge und Aktivitäten ermöglichen
Bildungsangebote wie Nachhilfe und Sprachreisen sowie
Schulgelder für Berufsausbildungen
Zuzahlungen für gesundheitliche Versorgung wie Brillen, Zahnersatz oder
therapeutische Maßnahmen

Unsere vier Förderbereiche:

Mach mit!

Jede Spende hilft:
IBAN: DE 92 1007 0024 0190 9001 00
BIC: DEUTDEDBBER
Verwendungszweck: Spende

Gern stellen wir auch eine Spendenbescheinigung aus.
Schreibt uns einfach eine Mail an: kontakt@laughing-hearts.de
Arbeitet mit uns zusammen. Wir sind offen für starke Kooperationen und freuen uns
auf eure Ideen für die Kids.

Laughing Hearts e.V.
Bismarckstr. 80 , 10627 Berlin
+49 30 23 32 977 – 0
+49 30 23 32 977 – 99
kontakt@laughing-hearts.de
www.laughing-hearts.de

Sport

Freizeit

Bildung

Gesundheit

Sei dabei – hilf uns, zu helfen. Denn jedes Kinderlachen ist ein Geschenk für uns alle.
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Charity aus Berlin für ein Kinderlachen das zu Herzen geht

Laughing Hearts bedeutet lachende Herzen. Kindern ihr Lachen zurückzugeben
und ihnen das Gefühl zu geben, Teil dieser Gesellschaft zu sein. Genau das ist
unsere persönliche Herzenssache. Wir können unseren Familien alles geben, was
sie brauchen. Unter uns, in unserem geliebten Berlin, leben jedoch Kinder und
Jugendliche, für die das Allernötigste reichen muss. Unter dem Motto „Gute Jungs
tun Gutes“ haben wir 2009 Laughing Hearts gegründet, um genau diesen Kindern
und Jugendlichen zu helfen.
Wir sammeln Spenden für:

Wir sehen die Situation dieser Kinder, geben ihnen eine Lobby – und helfen, wo
es geht. Ob Nachhilfeunterricht in Mathematik oder Englisch, die Mitgliedschaft
im Sportverein oder eine Auszeit vom Alltag. Wir setzen uns gemeinsam mit
unserem Netzwerk dafür ein, genau das alles für die Kinder unserer Hauptstadt zu
ermöglichen.

Verwandle mit uns harte
Kinderschicksale in Lachen und
Zuversicht

sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche

Wir unterstützen die Laughing Hearts Einrichtungen dabei, den Kindern einen
möglichst guten Start im Leben zu ermöglichen. Dank vieler Spenden konnten wir
auch schon echte Herzenswünsche erfüllen.

Kinder und Jugendliche mit psychischen Beeinträchtigungen
oder Verhaltensauffälligkeiten

Es gibt viele Möglichkeiten uns zu unterstützen. Ob mit einer Spende, mit helfenden
Händen oder im Rahmen einer Partnerschaft.

ambulant oder stationär untergebrachte Kinder

Unsere Projekte und Aktuelles zeigen wir hier:

stark traumatisierte Kinder

LaughingHeartsBerlin

Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergründen
Waisenkinder

LaughingHeartsCharity

Kinder aus Babyklappen und leider viele andere mehr

“Unser Erfolg ist
.”
das Lächeln der Kinder

Was Laughing Hearts sonst noch so
macht? Einfach unseren Newsletter
abonnieren und auf dem Laufenden bleiben.

22

Inzwischen unterstützen wir
Einrichtungen in Berlin sowie Umgebung
und erreichen dadurch ca. 2.500 Kinder und Jugendliche.

www.laughing-hearts.de

Wir freuen uns auf euch!

