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Ihr Beitrag für die 8samkeitsgruppen  
der Alten Feuerwache
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STARK IN DER GRUPPE
Beobachtungen und Erfahrungen  
aus der praktischen pädagogi-
schen Arbeit mit hochbelasteten 
Kindern zeigen, dass eine Gruppe 
mit maximal acht Kindern und 
ein bis zwei erfahrenen Bezugs-
personen die ideale Gruppen- 
struktur bietet, um ein überschau- 
bares Beziehungsfeld entstehen 
zu lassen. Eine solche Rahmen-
struktur bietet optimale Möglich-
keiten, um mithilfe zeitlicher 
Vorgaben und wiederkehrender 
Rituale, soziales Lernen zu eta-
blieren und Stressentlastung zu 
ermöglichen.

DIE ERSTE 8SAMKEITSGRUPPE:  
EIN LEUCHTTURMPROJEKT
Im Jahr 2011 gründete sich eine 
nachhaltige Kooperation zwischen 
der Alten Feuerwache und dem 

Lions Club Wuppertal-Bergisch  
Land, um die erste 8samkeits-
gruppe zu realisieren. Gemeinsam  
wurde ein interdisziplinärer 
Evaluationsrat gegründet, der das 
Pilotprojekt unter entwicklungs-
psychologischen Aspekten reflek-
tieren und fachlich begleiten 
sollte.

BEWIESEN WIRKSAM
Im Zuge der Evaluation wurden 
umfangreiche Testverfahren 
angewendet, die die Kinder vor 
allem in Bezug auf ihre Stress-
vulnerabilität, Stressbewälti-
gungsstrategien und ihr Depres-
sionsaufkommen untersuchten. 
Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass die Kinder der 
8samkeitsgruppe bereits nach 
kurzer Zeit (12 bis 15 Monate) 
größtenteils signifikant verbes-
serte Ergebnisse in den klinisch 
relevanten Testverfahren aufwie-
sen: So fällt besonders auf, dass 

das Stress- und Depressionserle-
ben der Kinder deutlich abnimmt 
und sich positive Bewältigungs-
muster etablieren.  
Nähere Informationen  
zur Evaluation unter:  
www.chance8.de

BLICK NACH VORNE
Nachdem die Gründung der 
ersten 8samkeitsgruppe mehr als 
zehn Jahre zurückliegt, können 
wir heute bereits auf einige bio- 
grafische Entwicklungen zurück-
blicken. Von Vorteil ist, dass noch  
zu allen, mittlerweile volljährigen,  
Gruppenmitgliedern Kontakt be-
steht. Der Erfolg zeigt sich unter 
anderem darin, dass nahezu alle 
Kinder den anvisierten Schul-

abschluss nicht nur erreicht, 
sondern überholt haben und sich 
heute in stabilen Lebenssituatio-
nen befinden. Das war vor dem 
Hintergrund der hoch belasteten 
Entwicklungsumstände keines-
wegs erwartbar.

MEHR VON DEM, WAS WIRKT
Da die 8samkeitsgruppe eine der 
wirksamsten präventiven Maß-
nahmen für die Entwicklungs-
chancen benachteiligter Kinder 
zu sein scheint, tritt der Verein 
Chance_8 e. V. an, um die Arbeit 
der bestehenden Gruppen abzu-
sichern und weitere Gruppen  
zu ermöglichen. Wie die Bertels-
mann-Erhebung zur Entwick-
lung der Kinderarmut bestätigt: 
Kinderarmut ist ein wachendes 
gesellschaftliches Problem in 
Deutschland und der Bedarf nach 
wirksamen Konzepten ist groß. 

Tun wir etwas!

„Die Alte Feuerwache gibt 

mir Mut und gute Laune. 

Einmal, als ich nach Hause 

gegangen bin, habe ich  

das Gelände angeschaut 

und an die Leute gedacht. 

Das hat sich warm an-

gefühlt und ich wusste 

einfach, ich bin ein Teil 

davon.“ 
Sammy, Kind der 8samkeitsgruppe



BEITRITTSERKLÄRUNG
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein  
Chance_8 e. V. als ordentliches Mitglied und verpflichte  
mich, den Verein 

ab 20        
mit folgendem Beitrag zu unterstützen:

NATÜRLICHE PERSONEN
 Ein Espresso pro Woche  ab 24,- € p. a.
 (Mitgliedschaft für Kinder / Familien, Studenten und Rentner) 

 Ein Cappuccino pro Woche  ab 96,- € p. a.
 (für eine Mitgliedschaft) 

 Ich möchte den Verein  
 Chance_8 e. V. mit einem Beitrag von  p. a.
 unterstützen.

UNTERNEHMEN, INSTITUTIONEN, CLUBS,  
STIFTUNGEN, MÄZENE etc.
 Bronze-Patenschaft ab 3.000,- € p. a.
 Silber-Patenschaft ab 6.000,- € p. a.
 Gold-Patenschaft ab 20.000,- € p. a.
 Platin-Patenschaft Patenschaft 
  für eine Gruppe
 Wir möchten den Verein 
 Chance_8 e. V. mit einem Beitrag von  p. a.
 unterstützen.

Liebe Interessierte,  
lieber Interessierter,

vor über zehn Jahren hatte ich das erste Mal unmittelbaren 
Kontakt mit den Problemen und Herausforderungen der Alten 
Feuerwache. Erschüttert musste ich lernen, dass viele Kinder 
in unserer Stadt aufgrund hochbelasteter Lebenssituationen 
kaum eine Chance auf eine positive emotionale und schulische 
Entwicklung haben.

Damals begaben wir uns auf die Suche nach einer sozialen 
Maßnahme, die zielgerichtet und nachhaltig die Lebenswelt 
dieser Kinder positiv verändern konnte. Die Alte Feuerwache 
stellte uns das Pilotprojekt 8samkeitsgruppe vor und gemein-
sam entwickelten wir ein Evaluationsverfahren, über das  
Sie sich im Folgenden und auf unserer Homepage chance8.de 
informieren können. 

Die Wirksamkeit des Projektes ließ sich anhand der Erhebungen 
nicht nur nachweisen, sondern es wurden teils hochsignifikante 
Erfolge sichtbar, besonders im Bezug auf die Stressbelastung 
und das Depressionsaufkommen der Kinder. Durch diese 
Stärkung gelang es vielen Kindern auch wieder an Bildungs-
prozessen teilzunehmen und konstruktive Verhaltensweisen 
zu entwickeln.

Ich bin überzeugt, dass die 8samkeitsgruppe eine wirkliche 
Chance für benachteiligte Kinder bedeutet. Außerdem freue  
ich mich sehr, dass wir Ann-Kathrin Kramer und Harald 
Krassnitzer für die Schirmherrschaft sowie als Unterstützer 
gewinnen konnten. Mit beiden gab es ein erstes sehr inspirie-
rendes Kennenlerntreffen.

Werden Sie auch ein Unterstützer / eine Unterstützerin  
und werden Sie Mitglied in unserem Verein!

Herzlichst, Ihr
 

Rainer Giehler, Vorstandsvorsitzender 
Chance_8 e. V., Verein zur Unterstützung emotional  
und sozial belasteter Kinder

ARMUT IN DER NORDSTADT
Seit über 30 Jahren wird die Alte 
Feuerwache in der Wuppertaler 
Nordstadt mit den Folgen wach-
sender Armutslagen konfrontiert, 
insbesondere mit den Auswir-
kungen auf die Kinder. Anhal-
tende Benachteiligungen finden 
sich sowohl im materiellen 
Lebensstandard wie beispiels-
weise unangemessener Kleidung, 
einschränkenden Wohnverhält-
nissen oder unausgewogener 
Ernährung, als auch in emotio-
nalen und sozialen Aspekten.  
Es fehlen zum Beispiel soziale 
Rückzugsmöglichkeiten, kalku-
lierbare Tagesstrukturen oder 
sichere Bindungen. Wie interne 
Erhebungen der Alten Feuerwache 
zeigen, weisen etliche Kinder  
signifikante Stressbelastungen 
und hohe Depressionswerte auf.

EIN ANKER FÜR GESTRESSTE 
KINDER
Die Angebotsstruktur der Alten 
Feuerwache hat sich im Laufe der 
Zeit kontinuierlich weiterentwi-
ckelt, um dem steigenden Versor-
gungsbedarf Rechnung zu tragen. 
Es entstanden unterschiedliche 
Fachbereiche, wie die Frühen 
Hilfen, der Kulturkindergarten 
und das Gesunde Kinderhaus mit 
den 8samkeitsgruppen.

Das Konzept der 8samkeitsgrup-
pen basiert auf der zentralen  
Erkenntnis der Resilienzforschung 
und der neurobiologischen  
Wissenschaften: Das wirksamste  
Gegenmittel, um stressige Lebens- 
situationen und hoch belastete  
Entwicklungsphasen zu meistern, 
liegt in stabilen, also konflikt- 
sicheren, Beziehungen. Nur 
stabile Beziehungen, so die 
Forschenden, bieten die Gewähr, 
dass Erfolge in allen für die Ent- 
wicklung wichtigen Bereichen –  
Bildung, Gesundheit und Sozial- 
verhalten – erzielt werden können.

Dieser Erkenntnis folgend bietet  
die 8samkeitsgruppe acht hoch 
belasteten Kindern einen familien-
ähnlichen Rahmen mit einer 
kalkulierbaren Tagesstruktur  
und sicheren Bezugspersonen. 
Die Kinder werden in allen wich-
tigen Belangen konsequent und 
liebevoll unterstützt und erhal-
ten durch diese Sicherheit und 
Kontinuität die Möglichkeit, an 
schulischen Bildungsprozessen 
teilzunehmen, Stressentlastung 
zu erfahren und Konflikte zu be-
wältigen.

Neben der verlässlichen, täglichen  
Arbeit mit den Kindern ist auch 
eine enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern, der Schule und wei-
teren Fachstellen konzeptionell 
verankert.

Kontakt:
Chance_8 e. V. 
Verein zur Unterstützung emotional  
und sozial belasteter Kinder 
Gathe 6, 42107 Wuppertal

IHR ENGAGEMENT IST GEFRAGT
Für die Finanzierung des Projekts sind wir auf Ihre Unter- 
stützung angewiesen. Werden Sie noch heute Mitglied bei 
Chance_8 e. V. und tragen Sie maßgeblich dazu bei, dass emotio- 
nal und sozial belasteten Kindern ein fairer Start ins Leben  
ermöglicht wird. Sollten Sie noch Fragen zum Projekt oder  
zu unserem Förderverein haben, sprechen Sie uns gerne an. 
Auch für konstruktive Vorschläge sind wir jederzeit offen.

Wir sind für jede Spende und jedes neue Mitglied dankbar. 
Die Weiterführung dieses wichtigen Projekts ist uns eine 
Herzensangelegenheit, die wir mit ganzem Einsatz verfolgen. 
Auf unserer Website chance8.de können Sie auch unabhängig 
von einer Mitgliedschaft Geld spenden (PayPal, …). Alternativ 
nutzen Sie einfach unsere Bankverbindung:

Stadtsparkasse Wuppertal 
Kontonummer: 159228 | BIC: WUPSDE33XXX 
IBAN: DE88 3305 0000 0000 1592 28 
Verwendungszweck: Chance8

Alle Spenden und Beiträge sind natürlich steuerlich absetzbar. 
Eine entsprechende Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen 
gerne aus.

ANSPRECHPARTNER:
Vorstandsvorsitzender: Rainer Giehler
Vorstandsmitglieder: Anika Fischer, Jana-Sophia Ihle, Peter Krieg 
Schatzmeister: Konrad Schneider
Schirmherrschaft: Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer 

Steuer-Nr.: 132/5900/5107 | Finanzamt Wuppertal-Elberfeld
hallo@chance8.de | www.chance8.de
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Ort, Datum, Unterschrift(en)

Ermächtigung zur SEPA-Lastschrift: Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A)  
den Zahlungsempfänger Chance_8 e. V., Verein zur Unterstützung emotional 
und sozial belasteter Kinder, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Verein Chance_8 e. V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE75ZZZ00002541862
Stadtsparkasse Wuppertal | Kontonummer: 159228 | BIC: WUPSDE33XXX 
IBAN: DE88 3305 0000 0000 1592 28 
Steuer-Nr.: 132/5900/5107 | Finanzamt Wuppertal-Elberfeld

Kontoinhaber:

IBAN:

Bank:

BIC:

Ort, Datum, Unterschrift(en)


