
Unterstützen auch Sie die
4C FOOTSTEPS STIFTUNG*

Spendenkonto
IBAN: DE69 7332 0073 0018 8337 00
BIC: HYVEDEMM428
UniCredit Bank AG

 *4C FOOTSTEPS STIFTUNG ist eine staatlich anerkannte gemeinnützige Stiftung. Bitte geben Sie bei einer Überweisung auf 
unser Spendenkonto Ihre Adresse im Verwendungszweck an, wenn Sie eine Zuwendungsbestätigung wünschen (ab einem 
Spendenbetrag von 200€). Diese erhalten Sie zu Beginn des Folgejahres Ihrer Spende.

Wir wollen Footprints hinterlassen in der frühkindlichen Bildung – 
überall dort, wo wir leben und arbeiten. Wir befinden uns im Wettbewerb 
um Werte wie Freiheit, Toleranz und Gemeinwohl, die auch für benachteiligte Kinder 
selbstverständlich bleiben sollen. Die frühe Förderung unserer Kinder – unabhängig von 
Herkunft und sozialem Status – ist entscheidend für deren und die weitere Entwicklung 
unserer Gesellschaft. Aus diesem Gedanken heraus bieten wir nachhaltige Unterstützung an 

– ohne Einschränkung von sozialen, regionalen oder sonstigen Hintergründen. Wir werden 
auch in diesem Jahr unsere soziale und unternehmerische Verantwortung wahrnehmen und 
unsere geplanten Projekte weiter vorantreiben. Wenn nicht jetzt, wann dann?

„Je mehr wir unsere Kinder lieben, desto weniger kann  
es uns genügen, dass sie nur in unsere Fußstapfen treten.“  
F. Schleiermacher (1768-1834), dt. Philosoph

4cfootsteps.org

paypal.me/4CFOOTSTEPS



HORIZONT - Ein festes Zuhause und nachhaltige Integration für ehemals 
wohnungslose Kinder und Mütter

Seit 2019 unterstützt die 4C FOOTSEPS Stiftung HORIZONT e. V. bei verschiedenen 
Projekten zur frühkindlichen Bildung. In der KITA HORIZONT werden Bewohnerkinder 
gemeinsam mit Kindern aus der Nachbarschaft betreut. Hier findet eine grundlegende 
Verknüpfung sozial benachteiligter, ehemals wohnungsloser Kinder mit Kindern 
anderer sozialer und kultureller Herkunft statt. Übergeordnete Ziele sind es, Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien nachhaltig in unserer Gesellschaft zu verankern und 
bereits frühzeitig für Chancengleichheit in unserem Bildungssystem zu wirken. 

Die Pädagog:innen der Kita HORIZONT konnten frühzeitig  
im Verlauf der Pandemie direkte negative Auswirkungen 
innerhalb der Familien erkennen, daher wurden ergänz-  
ende Maßnahmen von HORIZONT entwickelt, um den 
negativen Folgen der Pandemie zielgerichtet entgegen- 
zuwirken, welche wir unbedingt unterstützen möchten.  
Dazu gehört das  Therapeutische Jahres-Musikprojekt, um  
den Gemeinschaftssinn zu unterstützen und Selbstver- 
trauen zu stärken. Die Zusatzförderung der Heilpädagogik, 
für eine ganzheitliche Betreeung in der Einrichtung sowie 
naturpädagogische Ausflüge, um den Kindern positive 
Freizeiterlebnisse zu bescheren. 

Helfen Sie uns bei der Umsetzung 

unserer Projekte, indem Sie Ihren 

Beitrag durch eine Spende an die 

4C FOOSTEPS STIFTUNG leisten. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

4cfootsteps.org


