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1. Vorwort 

Im Frühjahr 2007 wurde der Förderverein des Bildungsforums Mengerskirchen ins Leben gerufen, um 

die finanziellen Voraussetzungen und Möglichkeiten zu schaffen, damit alle Kinder die Unterstützung 

und Förderung erhalten können, die sie für eine gute Entwicklung brauchen. 

 

Der Förderverein des Bildungsforums Mengerskirchen hat entsprechend der Anträge und 

Beschlussfassungen im Kalenderjahr 2018 insgesamt 14.070,54 € an Ausgaben für Familien, Kinder 

und Jugendliche bewilligt. 

 

Damit die bestehenden Fördermaßnahmen bedarfsgerecht und auch langfristig hier im Marktflecken 

Mengerskirchen angeboten werden können, sind wir jedes Jahr aufs Neue auf die finanzielle 

Unterstützung durch Förder- und Spendengelder angewiesen. 

Im Kalenderjahr 2018 hat der Förderverein Spenden von Privatpersonen, Firmen sowie 

Mitgliedsbeiträge und Zuwendungen in Höhe von  24.797,- € erhalten. 

 

Unser besonderer Dank gilt deshalb allen Mitgliedern für ihre beständige Unterstützung, sowie den 

Firmen, Vereinen und Privatpersonen für ihre überaus großzügigen Spenden. 

 

Bedanken möchten wir uns auch in diesem Jahr wieder ganz herzlich für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten und Schulen im Rahmen des Härtefonds „Mittagessen-

versorgung“, bei der Initiative „LEBEN HELFEN gGmbH“ der Firmengruppe Beck und dem Familien- 

und Jugendbüro des Marktflecken Mengerskirchen. 

 

Dank sagen wir auch allen hauptamtlich und ehrenamtlich engagierten Frauen und Männern, die im 

und mit dem Bildungsforum gute Lern- und Lebensbedingungen für Familien hier im Marktflecken 

Mengerskirchen mitgestalten. 

 

Zum 31.12.2018 hat der Förderverein 57 Mitglieder. Im Kalenderjahr 2918 fanden 5 

Vorstandssitzungen statt. 
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2. Ausgabenbereiche 

 

a. Härtefonds 

Der Härtefonds umfasst die Bereiche „Mittagessenversorgung“, „Hausaufgabenhilfe“ und 

„Schnelle Familienhilfe“. Hierfür hat der Förderverein im Kalenderjahr einen Gesamtbetrag in 

Höhe von 2.340,54 € ausgegeben. 

Der Härtefond „Mittagessenversorgung“ unterstützt Familien mit niedrigem Einkommen, 

damit die Kinder durch die Teilhabe an der Mittagessensversorgung in ihrer weiteren 

Entwicklung gestärkt und gefördert werden. 

 

Im Rahmen des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre werden alle Namen und 

Daten der Antragstelle für den Härtefonds streng vertraulich behandelt. 

 

b. Weiterbildungskurse 

An das Marte-Meo-Zentrum wurden in 2018 für Weitebildung der Mitarbeiter ein Betrag in 

Höhe von 3.500,- € (in 2017 waren das 3.650,- €) überwiesen. 

 

 

c. Unterstützung- und Beratungsangebote im Familienzentrum „Alte Schule“ in 

Waldernbach 

Die Ehrenamtsbörse „Zusammen sind wir stark“, ein Familientherapeut und eine Kinder- und 

Jugendpsychotherapeutin bieten in den Räumen des Familienzentrums regelmäßige 

Sprechstunden an.  Auch Nachhilfestunden für Schüler mit einem hohen Betreuungsbedarf 

haben in den Räumen des Familienzentrums stattgefunden. 

Die therapeutischen Angebote des Bildungsforums für Kinder in schwierigen Lebens-

situationen und mit großen emotionalen Belastungen sind Präventionsprojekte, die schnell 

und zeitnah Kinder und Jugendliche begleiten, die u.a. durch ihr Sozialverhalten oder fehlende 

Frustrationstoleranz auffällig werden. Je früher Hilfe einsetzt, desto besser können Folgen für 

das Kinde abgewendet oder gemildert werden. 

Der Förderverein hat im Kalenderjahr 2018 insgesamt 11.730,- € für die Honorarforderungen 

der Therapeuten und für die Nachhilfe ausgegeben. Dabei ist das Projekt „Je früher desto 

besser“ ist derzeit die größte Investition des Fördervereins und ist durch die professionelle 

Arbeit und die vorgelegten Erfolge ein hervorragender Baustein in der Präventionsarbeit. 

 

Informationen zum Projekt „Je früher desto besser“ 

Dieses besondere Projekt war und ist nur möglich gewesen durch das wunderbare 

Engagement einer Person, Erika Beck. Und daher ist es dem gesamten Vorstand ein Bedürfnis, 

diese Leistung heute einmal besonders zu würdigen! 
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Im Jahr 2015 wurde an der Franz-Leuninger-Schule ein Experiment gestartet, woraus aufgrund 

der guten Ergebnisse inzwischen ein breit angelegtes Projekt wurde. Das Projekt „Je früher 

desto besser“. 

Kernpunkt des Projektes ist die begleitende, psychotherapeutische und pädagogische 

Betreuung auffälliger Kinder. Es sind vorwiegend Kinder aus den Klassen eins bis vier. Sie 

fallen im Unterricht dadurch auf, dass sie Schwierigkeiten haben, in der Gruppe zu arbeiten, 

durch impulsives Sozialverhalten, durch Schwierigkeiten der emotionalen Steuerung, durch 

fehlende Frustrationstoleranz oder durch starke Zurückgezogenheit. 

 

Dabei werden nach einer anonymisierten Fallbesprechung zunächst Elterngespräche geführt. 

Nachdem die Eltern einwilligen wird einmal pro Woche für das betreffende Kind eine 

psychotherapeutische Begleitstunde während der Unterrichtszeit eingerichtet. In dieser 

Begleitstunde können die alltäglichen Konfliktsituationen in der Schule unmittelbar 

besprochen und bearbeitet werden. Es werden gemeinsame Überlegungen mit Kindern und 

Lehrern entwickelt und erprobt. Diese alltagspraktische Seite erweist sich als regulierend und 

ermutigend. Im therapeutischen Sektor offenbaren sich dann die vielfältigen Hintergründe der 

Schwierigkeiten.  

 

Das sind beispielsweise die Verarbeitung von Trennungs- und  Scheidungssituationen, 

Belastungen durch nonverbale und verbale Spannungen der Eltern, Herausforderungen von 

Patchworkfamilien, chronische Erkrankungen eines Elternteils, Armut und Arbeitslosigkeit, 

oder die Lebenssituation als Pflegekind. 

 

Das Hauptanliegen der begleitenden Arbeit ist zunächst, eine tragfähige Beziehung zum Kind 

aufzubauen, die Lebenswelt des einzelnen Kindes zu erkunden und ihm Respekt für sein 

Schicksal zu zeigen. Es wird auf eine Art Schlüsselsituation hin gearbeitet, sodass die Kinder 

selbst ihre Blockierungen erkennen und den Schlüssel entdecken, mit dem sie verschlossene 

Türen öffnen können, um sich weiter zu entwickeln. 

Diese Kinder sind häufig noch nicht psychisch krank. Die Störung wird sich aber mit hoher 

Wahrscheinlichkeit, wenn keine Veränderung erreicht wird, zu schulischem Misserfolg oder 

auch zu Schulverweigerung mit entsprechenden Folgeschäden und –kosten entwickeln.  

 

In Ihrem Schuljahresbericht 2017 berichtete Erika Beck über 28 Kinder und Jugendliche, die 

diesen Prozess durchlaufen haben und alle eine gute Entwicklung nehmen. Alle Kinder haben 

davon profitiert, sind gewachsen in ihren sozialen Fähigkeiten und in ihrer emotionalen 

Reifung. Bei manchen führte der Weg durch schwere Krisen. Viele Kinder konnten sich zum 

Ende des Schuljahres ablösen. Manche brauchen aber noch weiterführende Beratung und 

Betreuung. Es gibt Beispiele, wo Kinder, die als „nicht beschulbar“ galten, heute erfolgreich 

das Gymnasium besuchen. 

In diesem Projekt werden wirklich Existenzen gerettet und Kinder in eine erfolgreiche Zukunft 

geführt. Viele Kommunen und Städte beneiden uns um diese Einrichtung. 

 

Erfolgreich ist dieses Projekt jedoch nur durch die hohe Professionalität und Leidenschaft, die 

Erika Beck als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin hier von Beginn an einbringt. 

Durch ihre stets ruhige, einfühlsame Art öffnet sie die Türe zu den Kindern. Sie gewinnt ihr 

Vertrauen und lenkt die Gespräche in die richtige Richtung. Jedes einzige Kind, was durch 

diese Arbeit wieder Erfolgserlebnisse fühlen kann und eine gute Entwicklung nimmt, ist von 

unschätzbarem Wert. 

Dafür, liebe Erika, gebührt Dir unser großer Dank ! 
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d. Öffentlichkeitsarbeit und Sonstiges 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und sonstiger Kleinmaßnahmen des Bildungsforums hat 

der Förderverein die Kosten in Höhe von 3.531,78 € übernommen. Wesentliche 

außerordentliche Kosten waren hier die Neustrukturierung der Homepage (auch für mobile 

Endgeräte) sowie die Vorbereitung der Sponsorenaktion. 

Alle sonstigen Kosten sind aus dem Kassenbericht zu entnehmen. 

 

 

3. Einnahmenbereiche 

 

Hauptgrund der hohen Einnahmen in 2018 waren Spenden von Firmen und Einzelpersonen in 

Höhe von 22.723,- €. Als größte Einzelspenden sind hier zu nennen: 

 

• 5.000,- € Aktion „Helft uns Helfen“ der Wetzlarer Zeitung 

• 5.000,- € der Leben Helfen gGmbh 

• 2.500,- € der Krombacher Brauerei 

• 1.000,- € von Lotto Hessen 

• 1.000,- € von Windpark Mengerskirchen 

 

Allen Firmen und Einzelpersonen sei an dieser Stelle nochmals sehr herzlich gedankt. 

Weitere Einnahmen waren Mitgliedsbeiträge in Höhe von 5.344,- € sowie Honorare für 

Referententätigkeiten von Nicole Schäfer (400,- €). 

 

  

4. Kassenstand 

 

Entgegen der Budgetplanung für 2018 in Höhe von 24.000,- € wurde jedoch zum 03.12.2018 

ein Kassenbestand von 27.109,04 erreicht. Ohne die wunderbaren Spendeneinnahmen hätte 

dieses Ziel sicher nicht erreicht werden können. 

Um weiterhin die Leistungsfähigkeit für die notwendigen Förderungen und Unterstützungen 

aufrecht zu erhalten, muss die Einnahme-/Ausgabesituation gut beobachtet werden und nach 

weiteren Möglichkeiten an Zuwendungen gearbeitet werden. 

 

 

5. Sonstiges 

Eine weitere Maßnahme zur langfristigen Erhöhung der Einnahmesituation war die Erhöhung 

der Mitgliedsbeiträge von 12,- € auf 24,- €/Jahr. Da wir diesen Betrag über 10 Jahre stabil 

halten konnten und bei der enormen Leistungsvielfalt der Ausgaben war die Erhöhung bei den 

Mitgliedern kein Problem und wurde bis auf geringe Ausnahmen akzeptiert. 
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Einen großen Motivationsschub erhielt das gesamte Bildungsforum durch die Erringung des 

zweiten Preises der Franz-Leuninger-Schule beim Deutschen Schulpreis 2018. Hierzu nochmals 

große Anerkennung und herzlichen Dank an alle, die dieses beispielhafte Ergebnis möglich 

gemacht haben. 

 

6. Ausblick 2019 

 

Da wir in 2018 unsere Einnahmen im Wesentlichen auf ein außergewöhnliches 

Spendenaufkommen stützen konnten, ist davon in 2019 nicht unbedingt auszugehen. Daher 

wurde ein Budgetplan erstellt mit dem Ziel, zum 31.12.2019 einen Kassenbestand in Höhe von 

20.000,- € zu behalten. Als positiv wird sich auch die Gewinnung von Industriepartnern als 

Premium-Partner auswirken, da wir damit auf eine kontinuierliche Einnahme im Bereich der 

Mitgliedsbeiträge bauen können. 

Hier konnten wir zunächst 10 heimische Firmen gewinnen, die unsere Projekte langfristig 

unterstützen wollen. Diese sind die Firmen Bewa-Plast, Hermann-Automation, Rewe-Markt 

Klebach, Kreissparkasse Weilburg, Beck+Heun, Leben Helfen, Stephan Schmitt, Kanzlei MCP, 

Bäckerei Krekel sowie die Brille(die Hörakustik. 

Die Bewerbung von Einzelmitgliedern ist noch nicht zufriedenstellend und sollte weiter 

ausgebaut werden (von 57 auf derzeit 73 Mitglieder, Ziel sollten 100 Mitglieder sein). Hierzu 

sollen vor allem Eltern von Kindergarten- und Krippenkindern angesprochen werden, die 

durch den Wegfall der Gebühren erhebliche Einsparungen haben. Weiterhin sollen mit einem 

neuen Projekt „Wir suchen Bildungsspender“ weitere Unterstützer gesucht werden. 

 

 

Stefan Orth 

1. Vorsitzender 


