Licht am Horizont e. V. - Für die Kinder von Wismar
"Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen." (Mahatma Gandhi)
Große Worte, könnte man meinen, aber genau das ist es, was das (Fort)Bestehen der Menschheit
ausmacht. Kinder brauchen unsere besondere Fürsorge, weil sie unsere einzige, reale Verbindung zur
Zukunft sind und weil sie die schwächsten von uns sind.
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Von diesen Gedanken hat sich das Ehepaar Waldtraut () und Norbert Gelhart in ihrer jahrzehntelangen ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern leiten lassen. Diese Haltung wurde geboren aus den eigenen
Erlebnissen und Erfahrungen als Kriegskinder des 2. Weltkrieges. Es war ihr Anliegen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es Kindern ermöglichen, sich frei und ohne Ängste zu entwickeln, um so stark
für das Leben zu werden. Dabei konzentrierten sie sich zunehmend auf Kinder, die sich in schwierigen
Lebenssituationen befanden und somit mehr als andere Kinder, Hilfe und Unterstützung benötigten.
Denn gerade Kinderarmut ist nicht nur ein Problem in der sog. Dritten Welt, sondern auch hier bei uns
und betrifft neben den Kindern auch die Mütter, Väter und Familien.
Das Ehepaar Waldtraut und Norbert Gelhart wollte deshalb noch mehr für die Kinder in Wismar tun
und auf der 1. Kinderseemannsweihnacht auf der Kogge „Wissemara“ im Jahre 2008 kam dann beiden
die Idee, dafür einen gemeinnützigen Verein zu schaffen. Und so wurde am 8. Januar 2009 der Verein
"Licht am Horizont e. V. - Für die Kinder von Wismar“ mit 14 Mitgliedern gegründet.
Die Arbeit des Vereins mit und für die Kinder und Jugendlichen zielt u.a. darauf ab:
- Ihnen ein besseres Selbstwertgefühl und soziale Kompetenzen zu vermitteln,
- sie zu ermutigen, ihre Stärken und Fähigkeiten zu entdecken (an sich selbst zu glauben)
- ihnen eine sinnvolle Freizeitgestaltung mit der Möglichkeit der Verwirklichung eigener
Interessen anzubieten
- ihren Wissensdurst über das in der Schule praktizierte Lernen hinaus, anzuregen
- die Mütter und Väter sowie Familien für die Gestaltung eines guten Familienklimas zu stärken
- ihnen ohne jede Ausgrenzung gleich welcher Nation, Religion noch Hautfarbe, die Teilhabe
am gemeinschaftlichen wie auch gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen

Die Angebote des Vereins richten sich an Kinder und Jugendliche aus Wismar und Umgebung, die aus
sozial schwächeren Familien kommen oder sich in schwierigen Lebenssituationen befinden und darüber hinaus jetzt auch aktuell an geflüchtete Kinder und Jugendliche, die in Wismar leben.
In den mehr als 7 Jahren seit Bestehen des Vereins wurden eine Vielzahl von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche organisiert, begleitet, unterstützt und durchgeführt und auch Einzelfallhilfe für besondere Problemlagen einzelner Kinder und Jugendlicher geleistet.
Dieses war möglich durch die Mitglieder des Vereins, die vielen ehrenamtlichen Helfer und Spender finanzieller Zuwendungen – an dieser Stelle sei allen Danke gesagt.
Dass die Arbeit des Vereins wichtig und unerlässlich ist, zeigt die Anerkennung und Wertschätzung, die
der Verein selbst, wie auch einzelne Mitglieder von der Öffentlichkeit wie auch Politik erfahren haben.
Seit der Gründung bis heute entwickelte sich der Verein mit seinen umfassenden Aufgaben, Aktivitäten
und Projekten zu einem angesehenen Verein bei der Verwirklichung der Kinder- und Jugendpolitik, in
Wismar sowie über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus.
Kinder lernen von uns, den Erwachsenen – seien wir ihnen durch authentisches Vorleben und Handeln
das Vorbild, was wir als Kinder auch brauchten und begleiten wir sie auf ihrem Weg, erwachsen zu
werden – für eine gemeinsame, friedliche Zukunft.
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