KARUNA
Zukunft
für Kinder und Jugendliche
in Not e. V.

Sehr geehrte Freunde
von KARUNA,

gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die
ihre Kraft, ihr Wissen und ihre Kompetenz
dafür einsetzen zu helfen – Strassenkindern, drogenabhängigen und suchtgefährdeten Jugendlichen, die Gewalt und
Missbrauch erleiden mussten. Die ihnen
Chancen für ein gutes Leben auftun. Ihnen die Hand reichen, eine heitere Atmosphäre zu schaffen, in der sie selbstverantwortlich handeln und sich eine
Zukunft aufzubauen beginnen.
Wie es war, steht in ihren Geschichten,
wie es werden soll auch. Die Gegenwart
gestalten die Mitarbeiter des KARUNA e. V.
mit den Jugendlichen in den verschiedenen Hilfeeinrichtungen und in einer Vielzahl zeitbegrenzter Initiativen.
Erstaunlich, wie in kürzester Frist Veränderung sichtbar wird. Wie die Jugendlichen
ihren Lebensfaden wieder aufnehmen.

Wie sie an Familie, Schule oder Lehre an-

publik Deutschland, der Auszeichnung

knüpfen, wie sie neuen Halt spüren und

„Demokratie Leben“ des Deutschen Bun-

langsam anfangen, einen Lebensstil ohne

destages sowie des Preises „Beste Praxis

Drogen zu finden.

in der Jugendhilfe“ der Jugendministerkonferenz.

Veränderung

Mich beeindruckt dieses Engagement für

statt Ausgrenzung!

die an den Rand unserer Gesellschaft gedrängten Kinder und Jugendlichen tief.

So auf den Punkt gebracht, unterstützt

Ich möchte nichts unversucht lassen und

KARUNA junge Menschen bei ihren Be-

mit Ihnen gemeinsam alles dafür tun, dass

mühungen, ein Leben in Würde zu ver-

diese Mädchen und Jungen ihren Platz in

wirklichen, ihre Persönlichkeit zu entfal-

unserer Mitte einnehmen können.

ten und damit aktiv an der Gemeinschaft

Wie es kommt, wie es geht, wollen wir alle

teilzuhaben.

nicht dem Zufall überlassen. KARUNA

Diesen Zielen fühlt sich KARUNA seit an-

schätzt Ihre Hilfe. Sie macht unsere Arbeit

derthalb Jahrzehnten mit seinen Mitarbei-

wohltuend und verlässlich. Es ist gut zu

terinnen und Mitarbeitern verpflichtet.

wissen, mit Ihnen im Bunde zu sein.

Ein Zeugnis dafür geben öffentliche Anerkennungen wie die Überreichung des

Ihre Hannelore Elsner

Bundesverdienstordens der Bundesre-

Schirmherrin des KARUNA e. V.

Ihre Möglichkeit, KARUNA zu unterstützen:
Bringen Sie KARUNA ins Gespräch. Unterstützen Sie uns durch eine Geldspende.
Spendenkonto 3540607, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 100 205 00

