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... ein gemeinsames Projekt des Kreisdiakonie-
verbandes Ludwigsburg und der Baden-Würt-
tembergischen Kommende des Johanniterordens, 
unterstützt von Herzenssache e.V..

Vielen jungen Menschen bleibt es verwehrt:
• ein Instrument zu lernen, da der Musikunter-

richt zu teuer ist
• einen Sport auszuüben, da z. B. das Trainings-

lager oder die benötigte Ausrüstung von der 
Familie nicht bezahlt werden können

• künstlerische Kurse zu besuchen 
(z. B. Theaterkurs, Mal-/Zeichenkurs)

• kulturelle Veranstaltungen zu besuchen, da 
sich die Eltern die Eintrittskarten trotz 
Vergünstigungen nicht leisten können. 

TAF ist...TAF ist...

TAF wird gefördert...TAF wird gefördert...

TAF wird getragen...TAF wird getragen...

Herzenssache e.V.
Die Kinderhilfsaktion von
SWR, SR und Sparda-Bank.
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... über jede Kontaktaufnahme.

• Möchtest Du Dich um die Förderung durch 
TAF bewerben?

• Möchten Sie Lernpate werden?
• Möchten Sie TAF z. B. mit Freikarten, 

Freistunden oder Spenden unterstützen?
Wir nehmen jede Unterstützung dankbar an 
und geben sie zu 100% an unsere Schütz-
linge weiter.

• mit Schulen, Kindertagesstätten und 
sozialen Diensten zusammen. 
Sie kennen die Jugendlichen und machen uns 
auf verborgene Talente aufmerksam.

TAF arbeitet...TAF arbeitet...
• Chancengleichheit für alle Jugendlichen - 

ob arm oder reich.
• die vorhandenen und verborgenen Talente 

fördern, Mut machen und Kompetenzen 
stärken.

• Möglichkeiten und Zugänge zu kulturellen, 
sportlichen und sonstigen Veranstaltungen 
schaffen, damit junge Menschen daran teil-
haben können.

• das Vertrauen junger Menschen in die 
eigenen Fähigkeiten fördern und sie dadurch 
für ihren Lebensweg stärken. 

TAF will...TAF will...

TAF braucht...TAF braucht...
• Menschen, die sich für Jugendliche 

engagieren und sie fördern.
• Menschen, die als Lernpate mit Kindern und 

Jugendlichen zusammenarbeiten.
• Menschen, die TAF fi nanziell unterstützen, um 

jungen Talenten die Möglichkeiten zu bieten, 
sich kulturell, künstlerisch oder sportlich zu 
entwickeln.

• Menschen, weil personelle oder fi nanzielle Un-
terstützung so viel erreichen kann, 
damit Jugendliche eine Perspektive haben.

Bei TAF bewerben...Bei TAF bewerben...
... ist gar nicht schwer.

Kinder bzw. Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahre aus 
Familien, deren fi nanzielle Situation es nicht erlaubt, 
z. B. eine Mitgliedschaft in einem Sportverein zu 
bezahlen oder Musikunterricht zu besuchen, können 
sich um eine Förderung durch TAF bewerben.

Die Bewerbung sollte per Mail, oder Brief erfolgen. 
Darin sollte der Bewerber ausführen, welches Ta-
lent er besitzt. Wie groß ist die Begeisterung für das 
Hobby? Ein Foto, Video oder ein gemaltes Bild könnte 
dieses Schreiben unterstützen.

   TAF möchte spüren...TAF möchte spüren...

... wofür der Bewerber oder die Bewerberin 
brennt und wie groß die Motivation ist. 

TAF freut sich...TAF freut sich...

PERSPEKTIVENPERSPEKTIVEN


