
HILF KINDERN AUS KINDERHEIMEN MIT DEINER  
VERANSTALTUNG ODER DEINEM EVENT
Seit neun Jahren bietet die Stiftung Világszép Kindern aus Kinderheimen individuelle Aufmerksamkeit und akzeptieren-
de Liebe mittels Freizeiten, Märchenerzähl-, Mentoren und Krisenprogrammen sowie einem Kindergarten. Im Frühling 
2019 haben wir einen einzigartigen inklusiven Gemeinschaftsraum erschaffen, in dem Kinder aus Kinderheimen ge-
meinsam mit Kindern aus Familien sich bei innovativen Freizeitaktivitäten gemeinsam entwickeln können. Dies ist der 
LÉTRA KLUB, ein spannender ORT, der willkommen heißt, zu finden im Hűvösvölgyi út 18 in Budapest. Die Stiftung 
Világszép bemüht sich, die Finanzierung des Létra Klub nachhaltig zu sichern und möchte dazu auch die Räumlich-
keiten des Klubs für Firmenveranstaltungen und -Events aller Art (Weiterbildungen, Meetings, Teambuildings, Events 
aller Art) öffnen. Die Anmietung der Räumlichkeiten kann für all jene ideal sein, die - aus den gewohnten Schemata der 
oben genannten Programme heraustretend - ihre Arbeitnehmer mit einem einzigartigen Veranstaltungsort und dessen 
Möglichkeiten inspirieren möchten.

MIT ANMIETUNG DER RÄUMLICHKEITEN DES LÉTRA KLUB KANNST DU DIREKT 
UNTERSTÜTZEN, DASS SICH KINDER AUS MIT DER STIFTUNG VILÁGSZÉP KOOPE-
RIERENDEN KINDERHEIMEN BEI GEHALTVOLLEN FREIZEITPROGRAMMEN EBENSO 
ENTWICKELN KÖNNEN WIE IHRE IN FAMILIEN LEBENDEN ALTERSGENOSSEN. 

TUE GUTES ‒ AN EINEM TOLLEN ORT! 

Mehr Informationen:  Noémi Horváth-Kertész  
kertesz.noemi@vilagszepalapitvany.hu  |  +36706783939
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Die Grundlage unserer Freizeiten ist, dass jedes Kind entsprechend seines individuellen 
Interesses und Lebensalters Unterstützung erhält.Die gemeinsam verbrachte qualitativ 
hochwertige Zeit bieten den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, zu erfahren, wie es 
sich anfühlt, bedingungslos akzeptiert und geliebt zu werden und wie sich bedingungs-
loses Vertrauen anfühlt. Gleichzeitig können sie über eigene Erfahrung ihre Fertigkeiten 
entwickeln und mehr über ihr eigenes als auch ihr Funktionieren in einer Gruppe und ihre 
eigenen Grenzen lernen. Durch ihre Erfolgserlebnisse und positive Rückmeldung erhalten 
sie die Möglichkeit ihre inneren Ressourcen zu entdecken, auf die aufbauend sie auch mit 
Widrigkeiten im Alltag umzugehen lernen. 

Die Ehrenamtlichen unseres Programms verbringen qualitativ hochwertige Zeit mit 
den Kindern während des gesprochenen Märchenerzählens. Das Märchenerzählen 

ist für uns eine Brücke zu den Kindern und die regelmäßigen Besuche geben uns die 
Möglichkeit, zu einem festen Punkt im ansonsten stetigen Wandel unterworfenen 

Leben der Kinder zu sein. Mit offener Aufmerksamkeit bemühen wir uns, heimelige und 
Momente voller Freude in den Alltag der Kleinen und Größeren, die in den mit uns ko-
operierenden Kinderheimen in Budapest und der Region Miskolc leben, zu schleusen.

IN UNGARN LEBEN BEINAHE 24.000 KINDER IN STAATLICHER OBHUT. DIE AUS IHREN FAMILIEN HERAUSGEHO-
BENEN KINDER BEGINNEN IHR LEBEN MIT GRUNDLEGENDEN NACHTEILEN. WIR SIND FÜR SIE. UNSER ZIEL IST 
ES, DASS JEDES KIND INDIVIDUELLE AUFMERKSAMKEIT UND AKZEPTIERENDE LIEBE ERFAHREN KANN UND DAS 
GEFÜHL, DASS AUCH FÜR SIE DIE WELT SCHÖN UND VOLLER MÖGLICHKEITEN IST. 

ÜBER DIE STIFTUNG VILÁGSZÉP 

Für uns ist wichtig, dass wir langfristig im Leben der Kinder präsent sein können und damit einen sicheren Punkt im an-
sonsten ständigem Wandel und Unsicherheit geprägten Leben der Kinder darstellen. Wir bemühen uns, dem Lebensal-
ter, der Lebenssituation und den Zielen der Kinder entsprechend und individuell gestaltete Programme anzubieten, unser 
Betätigungsfeld ist deswegen vielfältig. Während unserer Freizeiten, Märchen-, Mentoren- und Karriereprogramme und 
unserem inklusiven Kindergarten und dem Gemeinschaftsraum Létra Klub können wir eine Verbindung zu Kindern an-
gefangen vom Kindergartenalter an, über Vorschüler, Jugendliche und bis hin zu jungen Erwachsenen aus staatlicher 
Obhut aufbauen. Wir helfen ihnen wieder und wieder dabei, das schönste Schöne in sich zu entdecken, von dem wir fest 
überzeugt sind, dass ein jeder es in sich trägt. 

SOMMERFREIZEITEN

MÄRCHENERZÄHLEN 

VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNY
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Kinder, die in staatlicher Obhut aufwachsen oder aus dieser herauswachsen, er-
halten nicht das Maß an individueller Aufmerksamkeit wie sie brauchen würden. 
Unsere ehrenamtlichen Mentoren begleiten ihre Mentorierten langfristig über regel-
mäßige Treffen, gemeinsame Unternehmungen und Gespräche und mit der Gabe 
der individuellen Aufmerksamkeit auf ihrem eigenen Weg. 

MENTORENPROGRAMM 



VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNY
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.
E-mail: alapitvany@vilagszepalapitvany.hu
www.vilagszepalapitvany.hu

In unserem Karriereprogramm unterstützen wir Jugendliche aus staatlicher 
Obhut und daraus herausgewachsene junge Erwachsene beim Eintritt in 
den Arbeitsmarkt. Unser Ziel ist es, den Jugendlichen praktisches Wissen 
und seelische Unterstützung zu geben. Unsere Arbeitgeberpartner hingegen 
möchten wir in Richtung des Kinderschutzes sensibilisieren sowie mittels 
stetigem Kontakt dabei helfen, eventuell auftretende Schwierigkeiten ge-
meinsam zu lösen. 

Eine offene, einladende, kreative Werkstatt. In der jeder in seinem eigenen  
Rhythmus, seinen eigenen Weg gehend Teil der Gemeinschaft sein kann. 
Im Kindergarten Pendula werden 12 Kinder aus staatlicher Obhut von kleiner  
Gruppe an ganz bis zum Vorschulalter unterstützt.
Mehr Informationen: www.pendulaovoda.hu  

In unserem bunten, inklusiven Gemeinschaftsraum bieten wir dank einzigartiger 
Programme gehaltvollen Zeitvertreib für Groß und Klein. Wir im Létra Klub arbeiten 

dafür, dass die zu uns kommenden Kinder und Jugendlichen zu kreativen,  
unbeschwerten Menschen voller Selbstvertrauen und Selbstkenntnis heranwachsen. 
Wir glauben daran, dass Freiheit und positive Rückmeldung Flügel verleihen, um der 

Entfaltung solcher Fähigkeiten Raum zu geben, von denen wir selbst noch nicht  
einmal ahnen, dass sie da sind. 

Mehr Informationen:  www.letraklub.hu  

KARRIEREPROGRAMM

KINDERGARTEN PENDULA

LÉTRA KLUB 

„Den ganzen Tag rennst du, erledigst deine Aufgaben und bemerkst dabei gar nicht, wie sich deine 
Seele deinem Körper nur hinterher schleppt. Und dann machst du dich auf den Weg zum Märchen-
erzählen, du bist müde und wirklich Lust hast du eigentlich auch nicht… Du kommst hin, hältst inne 
und deine Seele holt dich ein, du kommst an. Du trittst durch die Tür und dann… ja dann…. Das ist 
was ganz anderes. Jemand umarmt dich, und obwohl du nicht genau weißt, wer das ist, erwiderst 
du die Umarmung. Jemand schaut dich an und du weißt, er sieht dich, weil auch du ihn siehst. “Die 
Märchenerzählerin ist da”, sagen sie. Du erzählst, sie sind mit dir, in Sicherheit… Müdigkeit, Arbeit, 
Hetze, all das ist nicht mehr, nur Liebe und Momente, die helfen zu leben.” 

/ Noémi Draskóczyné Szabó, Ehrenamtliche /


