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  29. Oktober 2013 

Neues Logo und Ankündigungen 
 
Liebe Freunde von Spring of Help e.V.,  
Unser Verein hat ein neues Logo, mit dem wir uns ab sofort in der Öffentlichkeit präsentieren. Dieses 
wurde bei der letzten Mitgliederversammlung am 2. Juli 2013 einstimmig verabschiedet. Derzeit wird 
unsere Website überarbeitet und an das neue Design angepasst. Zudem musste der Anbieter 
gewechselt werden, sodass es in den letzten Wochen zu Störungen beim Abrufen des Links 
www.spring-of-help.de kommen konnte. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen, dass in den 
nächsten Tagen wieder alle aktuellen Informationen über unseren Verein online abrufbar sind. 

Nach dem großen Erfolg der Broschüre „Blossoms of the 
street – Straßenkinder schreiben Gedichte“, wird im 
November eine neue Publikation mit dem Titel „Story of 
my life - Straßenkinder in Südafrika und Deutschland 
erzählen ihre Geschichte“ erscheinen. Dafür 
eingenommene Spenden unterstützen wie üblich die 
informelle Bildung und Ausbildung benachteiligter Kinder 
und junger Menschen. Sie eignet sich beispielsweise als 
kleines Weihnachtsgeschenk. Vorbestellungen sind per 
Mail an maren.behnert@gmail.com möglich (bitte 
aktuelle Postadresse mitsenden). 

Am Dienstag, den 26. November 2013, veranstalten die 
Treberhilfe Dresden e.V. und Stipendiaten der Friedrich-
Ebert-Stiftung einen Themenabend „Zukunftschancen 
stärken – Bildungsgerechtigkeit in Dresden!“. Nach einem 
Vortrag der SPD-Politikerin Dr. Eva-Maria Stange werden 
Projekte, die Bildungschancen benachteiligter junger 
Menschen ermöglichen, vorgestellt. So auch das Konzept 
„Straßenschule“, welches in den letzten zwei Jahren 
entwickelt wurde und nun in Dresden umgesetzt werden 
soll. Im Anschluss wird ein Teil der Spring of Help 
Fotoausstellung “Bildung auf der Straße“ gezeigt. Wir freuen 
uns sehr, mit dieser Veranstaltung über unser Thema „Hilfe 
zur Selbsthilfe durch Bildung“ zu informieren und auch 
unsere Vereinsarbeit bekannter zu machen. Interessierte vor 
Ort sind herzlich eingeladen.  
Der nächste ausführliche Newsletter erscheint Ende 
November. 
 
 

 

Mit Herzlichen Grüßen, der Vorstand von Spring of Help e.V. 

 

Wer aus dem Verteiler gestrichen oder neu aufgenommen werden möchte, schreibe bitte eine kurze Email! 
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