Sebastian –
Ein Kinderschicksal
Sebastian hat miterlebt, wie seine Mutter an den
Folgen ihres Drogenkonsums starb. Ohne jeglichen
Besitz kam der damals völlig verstörte 9-Jährige ins
Schumaneck Kinderhaus nach Brühl.
Mithilfe der Zuwendungen der Jeannette Gräfin
Beissel von Gymnich Stiftung wurde ihm hier ein
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neues Zuhause geschenkt. Darüber hinaus konnte
mit den Spenden eine Therapie zur Bewältigung
seines tief sitzenden Traumas ermöglicht werden,
welche die Krankenkasse nicht bewilligte.
Ob das neue Fußballtrikot oder der Zuschuss zum
Sommerausflug – auch die kleinen Freuden, die das
Leben der Kinder so erhellen, werden erst durch
Unterstützung der Stiftung möglich.
Auch Sie können uns dabei unterstützen, um

Spendenkonto
Kreissparkasse Köln
iban:
bic:

DE33 3705 0299 0133 2805 35

COKSDE33

Wir bitten um Verständnis, dass Spendenquittungen
nur erstellt werden können, wenn Name und Anschrift
leserlich auf dem Überweisungsträger angegeben sind.

kommt direkt und schnell genau dort an, wo sie
gebraucht wird. Verwaltungs- und Büroarbeiten
werden ehrenamtlich geleistet.

Danke an Dr. Stefan Schaal (Fotos) und Kühle und Mozer (Gestaltung)

Kinder wie Sebastian zu helfen. Jede Spende
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Grußwort
Als Tochter eines amerikanischen Diplomaten hatte
ich das Glück, eine wohlbehütete Kindheit erleben zu
dürfen. Dabei prägten mich allerdings schon früh
die große Armut, die soziale Ungerechtigkeit und das
tiefe Leid vieler Menschen, die ich während unserer
zahlreichen Aufenthalte im Ausland sah.
Seit vielen Jahren widme ich deshalb viel Zeit und
Engagement denjenigen Kindern und Jugendlichen,
die in ihrem Leben nicht so viel Glück hatten, um
ihnen ein kleines Stück Geborgenheit, Schutz und
Wärme bieten zu können.
Die 2008 gegründete Jeannette Gräfin Beissel von
Gymnich Stiftung hat sich dem Ziel verschrieben,
bedürftigen, verwahrlosten oder missbrauchten

Aufgaben der Stiftung

Kindern und Jugendlichen ein lebenswertes Zuhause
zu schaffen. Orte, an denen sie endlich erfahren

Die Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich Stiftung

Doch die Stiftung ermöglicht den Kindern nicht nur

können, wie schön das Leben in einer „normalen“,

hilft Kindern und Jugendlichen, die in ihren Familien

ein neues Zuhause in einer familiären Umgebung,

intakten Familie sein kann.

Gewalt, Missbrauch oder Verwahrlosung erlebt haben.

sondern unterstützt sie auch ganz individuell:

Viele dieser Kinder sind von Geburt an traumatisiert,

So können beispielsweise dringend notwendige Hilfs-

Mit der Schaffung von Familienwohngruppen sowie

leben mit unterschiedlichsten Behinderungen und sind

mittel angeschafft oder medizinisch wichtige

durch konkrete Hilfeleistungen für Einzelne helfen

durch die Schläge des Schicksals gezeichnet. Lethargie,

Spezialtherapien durchgeführt werden, für die die

wir diesen Kindern und begleiten sie auf ihrem Weg

Apathie, Aggression oder Resignation – die Reaktionen

Mittel aus öffentlicher Hand nicht ausreichen.

in ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben.

sind so unterschiedlich wie die Kinder selbst.

Darüber hinaus möchte ich mit meiner Stiftung

In den von der Stiftung geschaffenen und eingerichteten

und psychologisch geschultem Personal sowie die

auch andere Menschen motivieren, sich sozial zu

familienanalogen Wohngruppen und Häusern leben

Kooperation mit Einrichtungen der Kinder und

engagieren. Jede noch so kleine Spende bedeutet

die Kinder gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften

Jugendhilfe, den Jugendämtern, Wohlfahrtsverbänden

eine große Hilfe!

unter einem Dach – wie eine „normale“ Familie.

und -initiativen bilden den professionellen Rahmen

Hier erfahren sie häufig zum ersten Mal, was es heißt,

der Stiftungsarbeit.

Die Zusammenarbeit mit pädagogisch, medizinisch

an einem Ort geborgen zu sein, rund um die Uhr
Ihre

versorgt und betreut, mit kontinuierlicher Aufmerksam
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keit und Zuwendung.

