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  RIKSCHA
Mit der Fahrrad-Rikscha sollen 
ältere oder auch Menschen mit 
Behinderung eine Möglichkeit 
zur Teilhabe erhalten. Egal ob 
als Stadtrundfahrt, als Tour hi-
nauf zum Festspielhaus oder in 
die Eremitage: Es gehört zu den 
sehnlichsten Wünschen von Men-
schen, nicht isoliert zu sein. Mit 
der Anschaffung der Rikscha für 
die Alzheimer-Gesellschaft und 
eines Fun2go-Rades für die Se-
nioren in Heinersreuth kann die 
Sehnsucht nach mehr Mobilität in 
Erfüllung gehen.

  UKRAINE-HILFE
Bereits unmittelbar nach Beginn 
des Ukraine-Krieges haben wir An-
fang März 2022 einen Hilfsfonds 
für ukrainische Flüchtlinge in Bay-
reuth und Umgebung eingerichtet. 
Die Mittel aus diesem Fonds wer-
den vorrangig für Lebensmittel 
und Dinge des akuten, täglichen 
Bedarfs (beispielsweise Medika-
mente oder Hygieneartikel) über 
die Caritas ausgegeben. Aus den 
zweckgebundenen Spendenmit-
teln haben wir darüber hinaus ein 
Angebot des Kinderschutzbundes 
für ukrainische Flüchtlingskinder 
unterstützt: Basisdeutsch vermit-
teln, dazu ein kleines Sport- und 
Bastelprogramm.

   MUSIKALISCHE
FRÜHFÖRDERUNG

Musik wirkt sich positiv auf den 
Spracherwerb von Kindern aus 
und fördert zudem die Souveräni-
tät in der Kommunikation. Gerade 
in der Corona-Pandemie haben 
Kinder wenig Möglichkeiten ge-
habt, ihre Fähigkeiten zu verbes-
sern. Vor diesem Hintergrund hat 
das BRK-Kinderhaus in Bayreuth 
sein Angebot zur musikalischen 
Frühförderung weiter ausgebaut. 
Die dafür erforderlichen Orff- und 
Rhythmusinstrumente wurden 
über unsere Stiftung fi nanziert.

   GUTSCHEINE
FÜR SENIOREN

Steigende Lebensmittelpreise und 
Energiekosten, hohe Infl ation: Be-
sonders die ältere Bevölkerung 
betrifft das, denn viele beziehen 
kleine Renten oder leben unter 
der Armutsgrenze. Vielen fällt es 
schwer, das eigene Leben zu be-
zahlen. Zusammen mit der AWO 
haben wir für unsere Senioren 
ein niederschwelliges Unterstüt-
zungsangebot ins Leben gerufen: 
Unsere Stiftung fi nanziert Lebens-
mittelgutscheine, die über die 
AWO Bayreuth/Stadt und Land 
verteilt werden.  

Jeder Cent zählt. 

Not und Armut werden zwar 
als Realität angesehen, jedoch 
als eine Realität, die sehr weit 
weg ist. Dabei gibt es Not und 
Armut auch ganz in der Nähe, 
vielleicht nur eine Straße wei-
ter, vielleicht sogar in der Woh-
nung nebenan – oft versteckt. 
Viele Menschen sehen ihre 
eigene Bedürftigkeit als Makel, 
dessen sie sich schämen.

Besonders hart trifft es meist 
ältere Menschen, Alleinerzie-
hende und Kinder.

Hier will die Kurier-Stiftung 
„Menschen in Not“ mit ihrer 
Unterstützung helfen. Es ist 
vor allem Hilfe in akuten Situ-
ationen, die „Menschen in Not“ 
leistet, dort, wo niemand sonst 
mehr hilft. Und immer, wenn 
schnell und unbürokratisch 
Unterstützung gefragt ist. 

Alle Einzelfallhilfen kommen 
in enger Zusammenarbeit mit 
den Wohlfahrtsverbänden und 
nur auf Vorschlag von Fach-
leuten unmittelbar den Bedürf-
tigen zugute – zu 100 Prozent, 
denn sämtliche Verwaltungs-
kosten übernimmt der Verlag 
Nordbayerischer Kurier.

Da „Menschen in Not“ als ge-
meinnützig anerkannt ist, sind 
Spenden steuerlich abzugsfä-
hig. Bei Summen bis 200 Euro 
akzeptiert das Finanzamt die 
Einzahlungsbelege als Bestä-
tigung. Für höhere Beträge er-
halten Sie unaufgefordert eine 
Spendenbescheinigung, wenn 
mit der Überweisung die voll-
ständige Adresse übermittelt 
wird.

Bitte helfen Sie uns helfen!
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Unsere Stiftungsmittel kom-
men Menschen zugute, die 
in eine Notlage geraten sind. 
Unsere Unterstützung be-
schränkt sich auf Menschen in 
Stadt und Landkreis Bayreuth. 
Unsere Förderung ist nach-
rangig gegenüber öffentlichen 
Mitteln. Erst nachdem Finan-
zierungsansprüche gegenüber 
der öffentlichen Hand ausge-
schöpft sind, ist eine Förde-
rung durch die Stiftung „Men-
schen in Not“ möglich. Mit 
unserer Förderung wollen wir 
dort helfen, wo Hilfe nötig ist.

Wir haben in den vergangenen 
Jahren zudem zahlreiche Pro-
jekte gefördert, beispielsweise 
die Anschaffung der Lieferfahr-
zeuge für die „Bayreuther Ta-
fel“ und die „Hollfelder Helfer“, 
Anschaffung einer Rikscha für 
die Alzheimer-Stiftung, eines 
Fun2go-Rades für Senioren in 
Heinersreuth und eines Klein-
busses für die Demenzgruppe 
der „Hollfelder Helfer“, Tablet-

kurse zur digitalen Inklusion 
von Se n ioren in Kooperation 
mit dem SiSo-Netzwerk Wei-
denberg und dem Senioren-
amt Bayreuth, die Reaktivie-
rung des „Kirchplatztreffs“, 
Ausfl ugsfahr ten für Kinder be-
dürftiger Familien zusammen 
mit dem Stadtjugendring und 
dem Kreisjugendring, Finan-
zierung von Unterrichtsmate-
rial für den Verein „Pegnitz für 
Kinder e. V.“, Kauf von zwei In-
fopoints für die Dr. Kurt-Blaser-
Schule, Kostenübernahme für 
die Auftritte der Klinikclowns 
in der Kinderklinik des Bay-
reuther Klinikums oder unsere
Ukraine-Hilfsprojekte zusam-
men mit dem Kinderschutz-
bund und der Caritas.

Nähere Informationen
fi nden Sie auch auf unserer 
Stiftungs-Homepage:

www.menschen-in-not.org

Wir versprechen Ihnen:
Jede Spende kommt zu 100 Prozent bei den Bedürftigen an, da
sämtliche Verwaltungskosten der Stiftung durch den Nordbaye-
rischen Kurier übernommen werden und die Mitglieder der Stif-
tungsorgane ausschließlich ehrenamtlich tätig sind. 

OSTERN
Zu Ostern sollte jedes Kind ein kleines Geschenk be-
kommen. Dafür machen wir uns schon seit Jahren 
stark, denn in vielen Familien ist selbst der Kauf von 
Kleinigkeiten nicht drin. Damit auch Kinder bedürftiger 
Eltern sich über ein Osternest freuen können, sammeln 
wir Spenden und nehmen selbst gebastelte Osternes-
ter der Leser des Nordbayerischen Kuriers entgegen. 
Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Caritas 
übergeben wir diese an die Kinder.

SCHULSTART
Der Schulanfang ist teuer – besonders die Erstaus-
stattung bringt manche Eltern fi nanziell an die Belas-
tungsgrenze. Für eine Schultüte ist da oft kein Geld 
mehr da. Diese Familien unterstützen wir mit unserer 
Schulanfangsaktion: Wir rufen seit vielen Jahren dazu 
auf, gefüllte Schultüten abzugeben. Wir sorgen für die 
erforderliche Erstausstattung mit Schultasche und 
Sportbeutel und ergänzen die Ausstattung mit Gut-
scheinen für Schulmaterial.

WEIHNACHTEN
Sich zur Weihnachtszeit mal einen Stollen leisten oder 
einen geräucherten Schinken, das sind für viele Men-
schen mitten in unserer Gesellschaft nur Wunschträu-
me, denn das Geld reicht gerade für das Nötigste. In 
Kooperation mit den Bayreuther Wohlfahrtsverbänden 
fi nanziert unsere Stiftung Kindergeschenke sowie Le-
bensmittelpakete für Senioren und bedürftige Familien. 
Mit einem Volumen von rund 40.000 Euro gehört die 
Weihnachtsaktion zu unseren größten Projekten.  

„Menschen in Not“ ist eine Stiftung der Tageszeitung Nordbayeri-
scher Kurier. Sie ist von der Regierung von Oberfranken als rechts-
fähige öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt. 
Zweck der Stiftung ist die ideelle und materielle Unterstützung von 
in Not geratenen Menschen.

Sitz: Theodor-Schmidt-Str. 17
 95448 Bayreuth
 Tel.: 0921/294-106
 Fax: 0921/294-109
 E-Mail: info@menschen-in-not.org

Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Bis zur Höhe von
200 Euro gilt als Nachweis für das Finanzamt der Bareinzah-
lungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (Kontoauszug oder 
Lastschrifteinzugsbeleg). Bei Spenden über 200 Euro erhalten 
Sie eine Spendenquittung (bitte geben Sie Ihre vollständige 
Adresse an).
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