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Hier hilft Eure  
Konfirmandengabe:

„Schlupfwinkel“ 

Anlaufstelle für Minderjährige 
und junge Menschen  
bis 21 Jahre

Zentrale Beratungsstelle

Anlaufstelle für junge  
Erwachsene ab 18 Jahren

Aufnahmehäuser

Wohnheime für eine
Übergangszeit

Johannes-Falk-Haus 

Not-Übernachtung und  
Wohnheim für  
längerfristigen Bedarf

„Haus der Lebenschance“

Zielsetzung: Schulabschluss 
und Berufsfindung

Ambulante Hilfen für junge 
Menschen in Wohnungsnot/ 
Straßenkinder

Stefan Rücker
Bereichsleiter 

Tel. 07 11.20 54-2 56

Büchsenstraße 34/36
70174 Stuttgart

stefan.ruecker@eva-stuttgart.de

Materialien und Video  
zum Thema
www.eva-stuttgart.de/konfiopfer

Sehnsucht nach Familie
Straßenkinder brauchen unsere Hilfe

eva – Evangelische Gesellschaft

Spendenprojekt  
zur Konfirmation 2018

Ob beim gemeinsamen Essen oder ernsten  
Gesprächen – wir achten auf jeden Einzelnen und  
packen gemeinsam die vielen anstehenden Fragen 
an: zur aktuellen Situation, zu Unterkunft, Lebens- 
unterhalt, Beziehung zur Familie, Gesundheit, Schule  
und Ausbildung oder Arbeit. 

Die Mitarbeitenden der eva unterstützen die Jungen 
und Mädchen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben 
so lange sie uns brauchen. Damit sie einmal finden 
was sie jetzt so vermissen: ein „normales“ Leben,  
eine Familie.

Ob beim gemeinsamen Essen oder ernsten  
Gesprächen – wir achten auf jeden Einzelnen und  
packen gemeinsam die vielen anstehenden Fragen 
an: zur aktuellen Situation, zu Unterkunft, Lebens- 
unterhalt, Beziehung zur Familie, Gesundheit, Schule  
und Ausbildung oder Arbeit. 

Die Mitarbeitenden der eva unterstützen die Jungen 
und Mädchen auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben, 
so lange sie uns brauchen. Damit sie einmal finden 
was sie jetzt so vermissen: ein „normales“ Leben,  
eine Familie.

Bei uns ist jeder willkommen!



Spendenprojekt zur Konfi rmation 2018

 

 

Liebe Konfi rmandinnen und Konfi rmanden,

dieses Jahr ist ein besonderes: Ihr bereitet Euch auf die Konfi rmation vor. Ein 
großes Fest, das eine wichtige Veränderung markiert, denn in der Kirchen-
gemeinde zählt Ihr danach schon zu den Erwachsenen! 

Aber zuerst kommen noch ein paar Jahre Schule. Ihr habt noch Zeit um zu 
lernen und Erfahrungen zu sammeln, um selbständiger, erwachsener zu werden. 
Ich wünsche Euch, dass Ihr dabei Menschen um euch habt, die Euch mit Liebe 
begleiten, die euch unterstützen und Orientierung geben. 

In unserem Spendenprojekt, für das ich Euch um Unterstützung bitte, geht es 
um Jugendliche, die keine gute Kindheit hatten. Sie sind aus ihrem Zuhause 
gefl ohen, wo sie statt Sicherheit und Fürsorge Schläge und Missbrauch erlebt 
haben. Andere sind hinausgeworfen worden von denen, die für sie verantwortlich 
sind und sie bis zur Selbständigkeit behüten und begleiten sollten. Dann haben 
sie versucht, sich auf der Straße durchzuschlagen, ohne sichere Wohnung oder 
ganz ohne Dach über dem Kopf. 

Diese „Straßenkinder“, wie wir sie nennen, brauchen unsere Hilfe. Etwas zu 
essen, eine sichere Unterkunft und Menschen an ihrer Seite, die so verlässlich 
sind, dass sie wieder Vertrauen fassen können. Sie haben Schlimmes erlebt. 
Jedes hat seine eigene Geschichte. Aber bei allen spüren und hören wir eines 
heraus: die Sehnsucht nach Familie. Schutz, Vertrauen und Zusammenhalt. Sie 
brauchen heute unsere Hilfe, damit sie das in ihrem Leben einmal fi nden können.

Mit der Konfi rmandengabe könnt auch Ihr helfen. Jeder  Beitrag ist eine wertvolle 
Hilfe, damit wir für diese jungen Menschen da sein können. Jede Gabe kommt an. 
Herzlichen Dank!

Ich wünsche Euch ein gutes und gesegnetes Konfi rmandenjahr

 

Pfarrer Heinz Gerstlauer
Vorstandsvorsitzender

PS:  Sie sind kaum älter als Ihr, diese Straßenkinder. Helfen wir ihnen, 
damit sie eine bessere Zukunft haben.

Sie haben nichts und niemanden:

Straßenkinder brauchen unsere Hilfe.

Es ist enorm wichtig, 
dass die Kinder und 
Jugendlichen schnell 
Hilfe bekommen. Wir 

sind deshalb auch als Streetworker draußen unterwegs. Es gilt, neues Vertrauen 
aufzubauen. Wir stehen auf ihrer Seite. Darauf können sie sich verlassen.

Gewalt, Vernachlässigung, 
Missbrauch… Kein Kind ist 
ohne Grund auf der Straße. 
Sie brauchen Schutz, ein 
Bett, etwas zu Essen.  
Sie brauchen Halt und 
Unterstützung auf dem Weg 
selbständig und erwachsen zu werden.  
Wir sind für sie da!

Hilfe für Straßenkinder. Helft mit!

Helft mit Eurer
Konfirmandengabe!

„Sie haben keine sichere Bleibe 
mehr, sie wissen nicht mehr 
weiter, wenn sie hier ankommen. 
Ohne Rückzugsmöglichkeit auf 
die Familie sind sie völlig auf sich 
alleine gestellt.“  Oliver Schwarz, Sozialarbeiter

„Besonders Mädchen sind sehr 
gefährdet. Jeder Tag auf der 
Straße birgt das Risiko, dass sie 
weiter abrutschen. Sie brauchen 
Hilfe ohne Wenn und Aber.“ 
 Sonja Hagenmayer, Sozialarbeiterin


