
KINDER- UND JUGENDEINRICHTUNGEN 

DES CARITASVERBANDS FRANKFURT E.  V. 

BITTEN UM IHRE SPENDE! 

HIER IST 
IHRE SPENDE 
EIN ECHTER 
TREFFER!

Bewegung macht stark

für einen Schwimmkurs 
(pro Kind)

75 €
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 Dank Ihres Beitrags erleben auch Kinder aus sozial schwä-
cheren Familien das positive sportliche Gemeinschaftsgefühl. 
Ihre Spende verwenden wir für Übungsleitungen, Ausflüge 
oder Sportausrüstung in unseren Einrichtungen. 

 Im Namen unserer Kinder und Jugendlichen danken wir 
Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung. 

Caritasverband Frankfurt e. V.
Alte Mainzer Gasse 10
60311 Frankfurt
spenden@caritas-frankfurt.de

Spendenkonto:
IBAN DE68 5502 0500 3818 0113 00 
BIC BFSWDE33MNZ
www.caritas-frankfurt.de/Starke-Kinder

11 und mehr Freunde
 Jungs und immer mehr Mädchen lieben Fußball. In den 
Teams für Schul- und Kindergartenkinder unserer Einrich-
tungen geht es nicht darum, sportliche Höchstleistungen 
zu erzielen. Hier erleben die Kinder und Jugendlichen Ge-
meinschaft und lernen spielerisch Toleranz, respektvolles 
und faires Miteinander. 

!
  Der Jugendclub Fechenheim Nord der Caritas ar-

beitet mit dem FC JuZ Fechenheim zusammen. 
Hier können Kinder und Jugendliche in einer Fuß-
ballmannschaft spielen, einfach aus Spaß und 
ohne sportliche Höchstleistungen vollbringen zu 
müssen. Dabei erleben sie auch neben dem Sport 
Gemeinschaft, finden Freunde und erfahren Be-
gleitung in schwierigen Situationen. 

Bewegung macht SpaßHier kommt was in Bewegung

für Markierungsteller 
zur Feld- oder 
Parcourbegrenzung

10 €

Komm, 
mach mit! 
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 Kinder lieben es, zu klettern und die Welt aus einer anderen 
Perspektive zu sehen. Im Kletterpark lernen sie aber auch, 
Ängste zu überwinden, aufeinander zu achten und sich ge-
genseitig über schwierige Passagen zu helfen. Manche Kin-
der und Jugendliche wachsen hier über sich hinaus. Das 
macht glücklich und selbstbewusst. 

 
!

  Bei der Caritas Jugendhilfewerkstatt Griesheim ist 
z. B. ein Besuch im Kletterpark fester Bestandteil im 
Ferienprogramm. 

Bewegung ist Begegnung 

 Wo kommt eigentlich die Milch her und warum ist die 
 Wolke gerade so dunkel? Welche Tiere leben im Wald? 
Kinder sind neugierig und möchten alles über ihre Umge-
bung wissen. Auf Ausflügen und Expeditionen lernen Kin-
der die Natur, die Landwirtschaft und auch ihre städtische 
Umgebung kennen. 

!
  Mit Ihrer Spende sorgen Sie dafür, dass alle Kinder 

teilnehmen können – unabhängig von den finan-
ziellen Möglichkeiten ihrer Familien. 

 Kinder springen vor Freude,  rennen, klettern und toben – 
und finden schnell Freunde beim Spiel. Sie lernen Körper-
bewusstsein, schärfen den Orientierungssinn und erleben 
Selbstständigkeit. Werden sie älter, messen sie sich gerne 
mit Gleichaltrigen, lernen Teil eines Teams zu sein, Regeln 
einzuhalten und an den (Miss-)Erfolgen zu wachsen.

 Wer diese Erfahrungen nicht machen kann, ist oftmals kör-
perlich und sozial benachteiligt. Das merken wir bei unserer 
Arbeit in den Kinder- und Jugendeinrichtungen der Caritas 
immer mehr. Sport und Bewegung haben in unserer Kinder 
und Jugendarbeit daher einen sehr hohen Stellenwert.
 
 Der Caritasverband Frankfurt e. V. betreut derzeit ca. 2.900 
Kinder und Jugendliche in Kitas, Horten, Schul betreuungen 
und Jugendhäusern sowie in Heimen. Unsere Einrichtungen 
finden Sie in vielen Stadtteilen. 

Raus in die Natur!Am liebsten hoch hinaus!

für einen Besuch im 
Kletterpark (pro Kind, 
mit Fahrtkosten)

für eine Naturexkursion 
mit Anleitung 

25 € 500 €
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