
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

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 300€). Diese erhalten Sie zu Beginn des Folgejahres Ihrer Spende.

4cfootsteps.org

paypal.me/4CFOOTSTEPS



HORIZONT

HORIZONT schafft echte Perspektiven für obdachlose Mütter und ihre Kinder und 
gibt diesen die Aussicht darauf, einen Weg aus der Obdachlosigkeit zu finden und für 
ihre Kinder eine Chance auf eine bessere Zukunft zu erhalten. Die KITA HORIZONT 
steht für Frühkindliche Förderung und Integration. Durch die Corona Krise wurden die 
im HORIZONT-Haus lebenden, ohnehin schon stark belasteten Familien massiv 
getroffen. Aufgrund der Maßnahmen, konnte die wichtige Förderarbeit, die diese 
Familien dringend benötigen, nicht mehr im gewohnten Rahmen stattfinden. 

Wir möchten allen KITA-Mitarbeiterinnen die Chance 
geben, Fortbildungen zu besuchen, die sie auf solche 
Ausnahmezustände vorbereiten und schulen sollen. 
Gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, die die  
Familien teils vor enorme Hürden stellt, soll das Personal 
in relevanten Bereichen durch Fortbildungen gestärkt 
werden. Schwerpunktthemen sind unter anderem 
Resilienz stärken, interkulturelle Kommunikation, 
Ernährung und Gesundheit sowie Sprachbildung, um die 
Kinder in ihrer frühkindlichen Entwicklung unterstützen 
zu können. Darüber hinaus ist eine neue Ausrichtung 
der Lernmittel für die Kinder relevant.

Helfen Sie uns bei der Umset-
zung unserer Projekte, indem 
Sie Ihren Beitrag durch eine 
Spende an die 4C FOOSTEPS 
STIFTUNG leisten. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung!

4cfootsteps.org


