
Helfen  mit  Weitsicht
4. Benefizball

Kartenvorverkauf und Veranstaltungsort:
Kongress- und Kulturzentrum im Kolpinghaus Regensburg

Adolph-Kolping-Straße 1 · Tel. 0941/595000
Infos unter: www.kolpinghaus-regensburg.de

„Wir müssen und wollen das Gesellenhospitzium 
(Jugendwohnheim) ordentlich und anständig, wie 
es sich für unsere jungen Bürger, unsere künftigen 
Meister, Haus und Familienväter geziert herrichten. 

Ich lege darauf so großen Wert, dass ich selbst allem 
Widerspruch gegen dies und das ruhig, aber auch un-
beachtet liegen lasse. 

Wir haben es nicht mit Bettlern zu tun, sondern mit 
unseren jungen Arbeitern, die ein tüchtiges Stück auf 
ihre Ehre halten sollen, die und wenn sie selbst aus 
der ärmsten Hütte abstammen, doch keine ärmliche 
Hütte mehr gründen sollen. Sondern die wir an ein 
besseres Leben geradezu gewöhnen möchten, damit 
sie eine bessere Familie, einen solideren Hausstand 
in die Welt setzen.  Ich weiß nicht ob ich ordentlichen 
Leuten in der Jugend besser und nützlicher dienen 
kann als dass ich sie zunächst in eine ordentliche 
Umgebung bringe und ihnen dann eine ordentliche 
Pflege angedeihen lasse.“

Adolph Kolping
Zitat 1854

Zu dem von uns jährlich eingerichteten Spendenkon-
to für das jeweilige Projekt haben wir keinerlei Zu-
griffsrechte. Lediglich bekommen wir eine monatliche 
Übersicht von der Bank in Form von Kontoauszügen. 
Nach erfolgter Veranstaltung und offizieller Scheck-
übergabe erlischt auch das Konto. Spendenquittun-
gen werden von der jeweils unterstützten Organisati-
on gerne auf Anfrage und bei Bedarf ausgestellt. Lasst 
uns helfen mit Weitsicht! Lasst uns tanzen mit Herz!

Spendenkonto:	 „Helfen mit Weitsicht“
Kontonummer:	 40 110 167 6
BLZ:  75090300
IBAN:  DE24/7509/0300/0401/1016/76
BIC:	 GENODEF1M05
Bank:	 LIGA Bank eG
Verwendungszweck:	 “Helfen mit Weitsicht“

Samstag, 17. Mai 2014 · Beginn: 20 Uhr

Unterstützen Sie unser 
Engagement!

Special	Guest:	Alfons	Schuhbeck	

mit seinem legendären „getrüffelten 

Nudelgangerl aus dem Parmesanlaib“

Eintritt:	39	Euro/Person	(inkl. Emp-

fang, kalt-warmem Schmankerlbuffet, 

Live-Band Erwin & die Heckflossen)

Helfen  mit  Weitsicht
4. Benefizball



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, soziale Ein-
richtungen aus unserer Stadt und Region wohltätig 
zu unterstützen. Aus tiefster Überzeugung und Mit-
gefühl engagieren wir uns in privater Initiative. In 
den letzten 3 Jahren haben wir insgesamt mehr als 
100.000 Euro gesammelt. Wir sind unermüdlich auf 
der Suche nach Sponsoren, Unterstützern und Helfern.

Durch die Organisation vom Benefizball „Tanzen mit 
Herz“, ein eleganter, jährlich wiederkehrender Tanz-
ball der klassischen Art, bieten wir Institutionen und 
Organisationen aus unserer Stadt und Region tatkräf-
tige und finanzielle Unterstützung für die Umsetzung 
sinnvoller sozialer Projekte. Mit zahlreichen zusätzli-
chen Aktivitäten, wie Versteigerungen, Sportevents, 
Konzerte, Theateraufführungen, etc., untermauern wir 
unsere Absichten und schaffen soziale Netzwerke der 
ganz besonderen Art - von Mensch zu Mensch, von 
Herz zu Herz. Auf Ihre Unterstützung, ganz gleich wel-
cher Art, freuen wir uns.

Jugendwohnen Kolpinghaus Regensburg - 
Ein Schritt in eine sichere Zukunft

120 junge Männer und Frauen aus der weiteren Um-
gebung von Regensburg, im Alter von 15 bis 27 Jahren, 
gehören zur Zielgruppe des Jugendwohnens im Kol-
pinghaus Regensburg. Die Bedürfnisse dieser jungen 
Menschen sind Ausgangspunkt der täglichen Arbeit. 
Es bietet ein vertrautes Heim in der Fremde, ermöglicht 
zeitgemäßes Wohnen, das Zusammenleben mit Ande-
ren, eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung, un-
terstützt die Jugendlichen auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit durch Hilfe zur Selbsthilfe und bietet Ihnen 
einen Schutzraum, in dem sich der Jugendliche frei ent-
falten kann. 

Zielgruppe	des	Jugendwohnens: 
Jugendliche, die aufgrund persönlicher, sozialer, berufli-
cher oder schulischer Probleme benachteiligt sind oder 
in Heimatnähe keinen geeigneten Ausbildungsplatz 
gefunden haben.

Hierzu	gehören	besonders:
-  von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendliche
-  Jugendliche in der Zeit der beruflichen Orientierung
-  Teilnehmer an Lehrgängen und der Berufsschule
-  Junge Menschen mit individuellen Beeinträchti-
 gungen in der Phase der beruflichen Eingliederung
-  Jugendliche fern des Elternhauses (Bayern und 
 andere Bundesländer) mit Ausbildungsplatz in 
 Regensburg

Ziel	des	Jugendwohnens:
Jungen Menschen Halt zu geben, damit sie sich mit den 
gesellschaftlichen Anforderungen im schulischen und 
beruflichen Bereich positiv auseinander setzen. Eine 

aktuelle Studie der Bundesregierung belegt, dass die 
Abbruchquote bei Auszubildenden, die in einem Wohn-
heim betreut werden, gegenüber dem bundesweiten 
Trend sehr niedrig ist.

Damit	Jugendliche	nicht	auf	der	Straße	landen
Erst mit einem festen Wohnsitz und Unterstützung hat 
ein Jugendlicher die Chance, eine Lehrestelle zu bekom-
men und einen Weg in das Berufsleben zu finden.

Soziales Engagement, das sich lohnt - 
wie zum Beispiel bei Wohnheim-Bewohner Hannes

2004	kam	der	damals	 17-jährige	Hannes 
von Leipzig nach Regensburg, um seine 
Lehre als Elektroniker für Gebäude und 
Energietechnik zu beginnen. In seiner Hei-
matstadt Leipzig bekam er keine Lehrstel-
le und so musste er als Jugendlicher das 
Elternhaus verlassen und zog ins Kolping-
Jugendwohnen. Mit seiner Lehrstelle hat 
es nicht geklappt und er wusste nicht, wie es weiterge-
hen sollte. Mit Hilfe der Pädagogen konnte er in einem 
anderen Betrieb seine Lehre erfolgreich beenden.

Heute	 ist	 Hannes	 28	 Jahre	 alt und hat 
eine Festanstellung als Abteilungsleiter. 
Er ist eine angesehene Persönlichkeit, 
steht auf eigenen Beinen und gibt gerne 
selbst seine Erfahrungen an junge Men-
schen weiter.

Verschaffen	Sie	sich	hier	
einen	ersten	Überblick:	

www.jugendwohnen-
regensburg.de

Die Initiatorinnen Das Projekt

v.l.n.r. Jutta Mebert, Nadia Wittmann, Ellen Bogner

+++   Special-Guest an diesem Abend ist Alfons Schuhbeck   +++   Special-Guest an diesem Abend ist Alfons Schuhbeck   +++


