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es ist Freitagmittag, der Bus mit den 
 Kindern triff t in wenigen Minuten ein. 
 Bevor wir uns auf den Weg zur Begrüßung 
machen, schweifen unsere Blicke noch 
 einmal über die Zeltstadt, die seit  Mittwoch 
auf der großen Wiese  entstanden ist. Wir 
sehen einen langgestreckten Küchen- und 
Versorgungstrakt, geräumige Zelte, in 
 denen gegessen, gebastelt und getanzt 
werden kann, gemütlich  eingerichtete Tipis 
für die Kinder und viele kleinere Zelte, die 
in Reih und Glied darauf warten, dass die 
BetreuerInnen und Teammitglieder sich 
nachts zum Schlafen dorthin  zurückziehen. 
Zentral liegt ein großes Lagerfeuer, das für 
Wärme und Geborgenheit sorgen wird. 
Auch ein Kühlwagen für  Lebensmittel 
und Getränke steht bereit. Erleichtert 
schauen wir uns an - bis hierhin war es 
ein langer Weg, doch wir haben es wieder 
geschaff t. „Los jetzt, der Bus ist gleich da!“ - 
 unterbricht jemand die andächtige Stille.   

Als wir nach wenigen Minuten am 
 Haltepunkt ankommen, sehen wir ihn 
auch schon vorfahren. Hinter den  Scheiben 
strahlende Augen, winkende Hände und 
vorfreudige Aufregung. Als die  Türen 
sich öff nen, stürmen viele der Jungen 
und  Mädchen auf uns zu. Diejenigen, die 

nicht zum ersten Mal unsere Gäste sind, 
 umarmen uns glücklich. Die  „Neulinge“ 
beobachten das Geschehen etwas 
 verhaltener.  

„Was erwartet mich wohl in den 
 kommenden Tagen?“, „Darf ich hier 
 wirklich einfach Kind sein?“, „Wer sind 
all diese Leute, die mich so freundlich 
 anlächeln?“. 

Im Gänsemarsch geht‘s in Richtung Camp. 
Einige Kinder sind so aufgeregt, dass sie 
sich kaum bremsen  lassen. Für einen 
 kurzen Zwischenstopp  stürmen sie die 
beiden großen Trampoline.  Kreischend 
 wirbeln sie durch die Luft, zeigen den 
 „Neuen“, was sie im  Vorjahr gelernt  haben. 
Während die  Kinder  ihren  Gruppen und 
Zelten zugeteilt  werden, verrichten wir 
 letzte Handgriff e am  Begrüßungsbuff et. 
Wir wissen, dass viele knurrende  Mägen 
darauf warten, gefüllt zu werden. Für 
die Mehrzahl der Kinder wird dies die 
 erste  Mahlzeit des Tages sein - es ist nach 
15 Uhr. Und endlich ist es so weit: der 
Gong ertönt. Ein wichtiges Ritual, um 
für Ruhe und Fokus zu sorgen, um alle 
 zusammenzutrommeln. Andrè steht schon 
mit der Gitarre  parat und  eröff net mit 
 vertrauten Akkorden das

9.  KARO-Sommercamp. Alle singen laut mit 
- unser Camplied - ein Moment, der Jeden 
und Jede tief bewegt ...  

Jetzt seid ihr in Sicherheit. Behütet, 
 gesehen und gewollt. „Trau Dich, Du selbst 
zu sein“ - unter diesem Motto haben wir 
für euch vier unvergessliche Tage geplant. 
Wir werden mit euch lachen, weinen, 
 singen, tanzen, basteln, toben und spre-
chen. Ihr seid das, was zählt. Eure Zukunft 
soll  lebenswert sein. Denn ihr seid es wert! 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Impressionen und Nachschau
9. Sommercamp von KARO e.V. Impressionen und NachschauSPEZIAL

Ihre wertvolle Unterstützung ist 
 unverzichtbar, um diesen  Kindern eine 
lebenswerte  Zukunft zu  schenken. 
DANKE, dass wir auf Sie zählen dürfen. 

Ihr Team von KARO e.V.

Für Interessierte: unter www.sons-music.de 
erfahren Sie mehr über die Musik von Jaro 
und seiner Band SYMPHONY OF SONS.

Jaro - ein Mensch, eine Stimme
und ganz viel Gänsehaut ...
Das Camplied ist etwas ganz Besonderes - 
nicht nur für die Kinder und uns,  sondern 
auch für Jaro, der es eigens für KARO vor 
einigen Jahren geschrieben hat.  Missbrauch, 
Drogen, Straßenstrich - Jaro kennt das Leid 
vieler Kinder, die ihre Wurzeln dort  haben, 
wo auch seine liegen.  Möglichkeiten, mit 
 ihren Talenten etwas zu erreichen,  bietet 
ihnen ihr familiärer Hintergrund nur 

 selten. Jaro bereist daher die Welt, mit dem 
Ziel, hilfsbedürftigen Menschen etwas von 
 seinem „Glück“ zurückzugeben.  Unsere 
 Freude war riesig, als er seinen  Besuch, inkl. 
Musikworkshop, ankündigte. Bei  einem 
abendlichen Konzert verzauberte er die 
 Kinder und uns mit seiner Stimme und 
 Liedern voller Tiefgang und Wärme. DANKE 
Jaro - Dein Beispiel gibt Mut und Kraft ...

… gilt allen regionalen und überregio-
nalen UnterstützerInnen und Förderern. 
Karl- Bröcker-Stiftung, Franz-Beckenbauer- 
Stiftung, Stiftung Zuversicht für Kinder, 
Cents4Children, Vogtl. Fußball-Verband e.V., 
AMAZON Distribution GmbH, Fa. Getränke 
Meißner, Apotheke im Elsterpark,  Sternquell 
Brauerei, Dorfclub Leubnitz  Vogtland 

e.V.,  Familienbasar Adorf, Plauen Park, 
 Globus Markt Weischlitz, LUSH Dresden, 
 TKS  Autovermietung Plauen - ohne Ihre / 
Eure wundervolle Anteilnahme an unserem 
 Sommercamp könnten wir den Kindern diese 
Tage voller Glück nicht schenken. An  unsere 
 fl eißigen HelferInnen von ICF Nürnberg:
DANKE - Ihr wart wieder phänomenal!

Ein Eis geht immer! Bevor der Bus die  Kinder 
 wieder Richtung Heimat fuhr, luden wir alle 
auf ein großes Eis ein. Nichts  Besonderes, 
möchte man meinen - die Sonne lacht und 
es sind Ferien. Doch die meisten unserer 
 Sommercamp-Gäste  kommen nie oder nur 
sehr selten in den  Genuss dieser leckeren 
 Erfrischung. Lasst es euch  schmecken, ihr 
 Lieben - auch das gehört zum „Kind-Sein“ ...

Spenden & Onlineshopping
Helfen, ohne einen Cent mehr zu zahlen!

• www.bildungsspender.de/karo-ev/

• eine Registrierung ist nicht erforderlich

• Stöbern in über 1700 tollen    
 Partnershops

•  einfach das Logo des Shops anklicken

• beim Bezahlen wird automatisch eine  
 Spende für KARO e.V. ausgelöst

• Sie unterstützen unsere Arbeit und   
zahlen keinen Cent extra

• www.smile.amazon.de ist eine weitere  
 Möglichkeit, KARO e.V. zu unterstützen
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DANKE
für Ihre Spende!

Ein DANK von Herzen

BÜRO & BERATUNGSSTELLE PLAUEN
Am Unteren Bahnhof 12 | 08527 Plauen
Fon +49 (0) 3741 / 27 68 51
Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74
Mail offi  ce@karo-ev.de
Web www.karo-ev.de

TSCHECHISCHE REPUBLIK „MARITA P.”
Svobody 19 | 35001 Cheb
Fon +42 (0)354 / 43 03 54
Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74
Mail maritap1@seznam.cz

SPENDENKONTO 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE12 8602 0500 0001 4155 03 
BIC  BFSWDE33LPZ

Impressum - Redaktion: KARO e.V., Am Unteren 
 Bahnhof 12, 08527 Plauen,  Tel.: 03741/27 68 51
Email: offi  ce@karo-ev.de, Web: www.karo-ev.de 
Gesamtherstellung: www.aanders.de, Plauen 

*Alle Namen in „KARO aktuell“ sind zum Schutz 
der Betroff enen geändert.

Bei Jaros Konzert fühlten wir uns (fast) 
wie im Olympiastadion ...
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Vielen Dank für Ihre Spende.

www.karo-ev.de

Sie erhalten dieses KARO  aktuell, 
da Ihre Kontaktdaten in unserem 
 System  gespeichert sind. Wir  geben 
Ihre  Daten nicht an Dritte  weiter 
und nutzen diese  ausschließlich, um 
 Ihnen Informationen zu unseren 
 Arbeitsfeldern zukommen zu lassen, 
im Rahmen der  Spendenverwaltung 
oder um Sie persönlich zu 
 kontaktieren.  Aufgrund der  geltenden 
 EU-Datenschutz-Grundverordnung 
sind wir verpfl ichtet zu überprüfen, 
ob Sie  weiterhin Nachrichten von uns 
 empfangen möchten. Wir bitten Sie um 

eine kurze  Rückmeldung,
wenn dies nicht der Fall sein sollte.  Dazu 
genügt es, wenn Sie uns einen Hinweis 
per E-Mail an  e.schoenheit@karo-ev.de, 
per Post an KARO e.V., Am Unteren Bahn-
hof 12, 08527 Plauen oder telefonisch un-
ter 03741 276851 hinterlassen. Wir tragen 
Sie dann umgehend aus unserer Daten-
bank aus.   Erhalten wir keine entspre-
chende Meldung, gehen wir davon aus, 
dass Sie  weiterhin mit uns in Verbindung 
bleiben möchten -  was uns wirklich sehr 
freuen würde. 
Danke für Ihr Verständnis.

Information zur Spendenbescheinigung

Spenden an gemeinnützige 
 Organisationen sind in  Deutschland 
steuerlich abzugsfähig. Die  Spende 
kann von Privatpersonen bei der 
 Einkommenssteuererklärung als 
 Sonderausgabe innerhalb  bestimmter 
Grenzen steuermindernd geltend  gemacht 
werden. Unternehmen  können die Spende 
bis zu einer  festgesetzten Höchstgrenze 
ebenfalls absetzen. KARO e.V. ist nach dem 
letzten uns  zugegangenen Steuerbescheid 
des Finanzamtes Plauen,  Steuernummer 
223/143/08011K04 vom 24.10.2018 als 
 gemeinnützig und mildtätig  anerkannt 
und von der Körperschaftssteuer  befreit. 
Wir bestätigen Ihnen, dass die  Zuwendung 
ausschließlich zu  satzungsmäßigen 
 Zwecken verwendet wird.  

Gut zu wissen!

Für Einzelspenden bis 200,- Euro gilt 
nach §50 Einkommenssteuerdurch-
führungs-verordnung der vereinfachte 
 Spenden-nachweis  (Bareinzahlungsbeleg 
oder Buchungsbestätigung der Bank). Für 
Beträge über 200,- Euro erstellen wir zum 
 Abschluss des laufenden  Geschäftsjahres 
 Zuwendungsbescheinigungen 
 automatisch.   

Individuelle Anfragen richten Sie bitte via 
E-Mail an e.schoenheit@karo-ev.de oder 
Sie rufen unseren Spenderservice an un-
ter der Durchwahl: +49 (0) 3741 593 939 9.  
Vielen Dank. 

Langer Rüssel, große Ohren - das ist 
 Elmar, der Camp-Elefant. Elmar war 
anders, als die anderen Elefanten in 
seiner Herde: er war gelb und rot und 
grün und blau - gar nicht elefanten-
grau! Doch dann rieb er sich mit grauen 
Beeren ein, denn er  dachte, nur, wenn er 
ist, wie alle  anderen, ist er ein „richtiger“ 
Elefant ... Mit vielen bunten Kaugum-
mis und Ornamenten  haben die Kinder 
Elmar geholfen, wieder der „Alte“zu 

Anna und Cathrin präsentieren fröhlich den 
„neugeborenen“ Elmar, der in allen Farben 
strahlt - lustig, bunt und genau „richtig“ -  dieses 
 therapeutische Projekt schenkt den Kindern 
Selbstvertrauen und stärkt ihr Selbstwertgefühl.

Thema Datenschutz - wichtige Informationen

Paris, Mailand, New York? Unsere  Kinder 
haben den Laufstegen dieser Welt  mächtig 
Konkurrenz gemacht.  Stundenlang  haben 
Sie mit Feuereifer geklebt,  gesprüht,  gemalt 
und geschnitten bis die  „Kollektion“  fertig 
war. Wir standen  staunend daneben und 
trauten unseren Augen kaum: soviel 
 Kreativität - ja, und auch Mut - machten 
uns sprachlos. Von Kopf bis Fuß  kleideten 
sich die Kinder in kunterbunte Outfi ts 

und führten dies bei der  anschließenden 
Modenschau stolz der Jury und den 
 MitstreiterInnen vor. Hier ging es jedoch 
nicht um Schönheit,  sondern um Mut 
und Fantasie. Deshalb gab es auch  keinen 
„Gewinner“,  sondern jede/r erhielt als 
 Auszeichnung eine  Goldmedaille.
Diese wurden übrigens auch an den 
 kommenden Tagen  „freiwillig“ und hoch 
 erhobenen Hauptes zur Schau  getragen ...

Trau Dich! - Kreativmodenschau

Die Fehde ... wenn aus Spiel Ernst wird

Ein Anker - mit unseren Ange-
boten bieten wir den Kindern 
einen Hafen, den sie immer an-
steuern können ...

„Mr. Zauberhut“ - wenn er mit 
den Wimpern  klimpert, gehen 
Wünsche in Erfüllung. Kleine, 
aber auch ganz große ...

Haute Couture à la KARO! Bunt, 
funkelnd und voller Liebe, so wie 
sich die  Kinder ihr Leben und ih-
ren Alltag wünschen ...

oben: sich mal so richtig  „einmatschen“ - das 
macht Spaß, das bedeutet  „Kind-Sein“.
unten: von Papptellern kann man nicht nur essen. 
Hier entstehen die tollsten „Häuptlingskronen“.

*Sladek atmet schwer, die Hände zu 
 Fäusten geballt. Deutlich spüren wir, dass 
er versucht, den übermächtigen Zorn zu 
 kontrollieren. Tränen der Verzweifl ung 
 laufen über sein Gesicht. Noch vor wenigen 
 Minuten war er in einen Kampf mit *Pavel 
verwickelt. Das Pulverfass hat dem Druck 
nicht standgehalten ...  
Worum es ging? Um Familienfehden, um 
tief verwurzelten „Hass“, der den Kindern 

anerzogen wird, sich auch unter ihnen 
entlädt. Die Welt, in der sie leben, ist eine 
 andere, als wir sie kennen. Sie ist rau und 
 gnadenlos.  Nach Einzelgesprächen mit 
beiden Jungen sitzen wir bis spät in die 
Nacht mit ihnen am Feuer und  versuchen, 
für  Klärung und „Frieden“ zu sorgen. 
 Irgendwann reichen sie sich die Hand und 
gehen schlafen.  Die Nacht bleibt  ruhig. Was 
die Zukunft bringt, steht in den  Sternen ...

... am Lagerfeuer eine „Friedenspfeife“ 
rauchen ... wir wünschen, dass dieses 
symbolische Ritual für *Sladek und 
*Pavel funktioniert. *alle Namen zum Schutz der Betroff enen geändert

Liebe Leserin, lieber Leser - unterstützen 
Sie unsere Arbeit mit einer Spende.
Für eine bessere Zukunft dieser Kinder.

werden. Denn so wie er war, war er genau 
 richtig - ein lustiger, einzigartiger, bunter 
Elmar!

Törööö! 
Gestatten: Elmar!
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es ist Freitagmittag, der Bus mit den 
 Kindern triff t in wenigen Minuten ein. 
 Bevor wir uns auf den Weg zur Begrüßung 
machen, schweifen unsere Blicke noch 
 einmal über die Zeltstadt, die seit  Mittwoch 
auf der großen Wiese  entstanden ist. Wir 
sehen einen langgestreckten Küchen- und 
Versorgungstrakt, geräumige Zelte, in 
 denen gegessen, gebastelt und getanzt 
werden kann, gemütlich  eingerichtete Tipis 
für die Kinder und viele kleinere Zelte, die 
in Reih und Glied darauf warten, dass die 
BetreuerInnen und Teammitglieder sich 
nachts zum Schlafen dorthin  zurückziehen. 
Zentral liegt ein großes Lagerfeuer, das für 
Wärme und Geborgenheit sorgen wird. 
Auch ein Kühlwagen für  Lebensmittel 
und Getränke steht bereit. Erleichtert 
schauen wir uns an - bis hierhin war es 
ein langer Weg, doch wir haben es wieder 
geschaff t. „Los jetzt, der Bus ist gleich da!“ - 
 unterbricht jemand die andächtige Stille.   

Als wir nach wenigen Minuten am 
 Haltepunkt ankommen, sehen wir ihn 
auch schon vorfahren. Hinter den  Scheiben 
strahlende Augen, winkende Hände und 
vorfreudige Aufregung. Als die  Türen 
sich öff nen, stürmen viele der Jungen 
und  Mädchen auf uns zu. Diejenigen, die 

nicht zum ersten Mal unsere Gäste sind, 
 umarmen uns glücklich. Die  „Neulinge“ 
beobachten das Geschehen etwas 
 verhaltener.  

„Was erwartet mich wohl in den 
 kommenden Tagen?“, „Darf ich hier 
 wirklich einfach Kind sein?“, „Wer sind 
all diese Leute, die mich so freundlich 
 anlächeln?“. 

Im Gänsemarsch geht‘s in Richtung Camp. 
Einige Kinder sind so aufgeregt, dass sie 
sich kaum bremsen  lassen. Für einen 
 kurzen Zwischenstopp  stürmen sie die 
beiden großen Trampoline.  Kreischend 
 wirbeln sie durch die Luft, zeigen den 
 „Neuen“, was sie im  Vorjahr gelernt  haben. 
Während die  Kinder  ihren  Gruppen und 
Zelten zugeteilt  werden, verrichten wir 
 letzte Handgriff e am  Begrüßungsbuff et. 
Wir wissen, dass viele knurrende  Mägen 
darauf warten, gefüllt zu werden. Für 
die Mehrzahl der Kinder wird dies die 
 erste  Mahlzeit des Tages sein - es ist nach 
15 Uhr. Und endlich ist es so weit: der 
Gong ertönt. Ein wichtiges Ritual, um 
für Ruhe und Fokus zu sorgen, um alle 
 zusammenzutrommeln. Andrè steht schon 
mit der Gitarre  parat und  eröff net mit 
 vertrauten Akkorden das

9.  KARO-Sommercamp. Alle singen laut mit 
- unser Camplied - ein Moment, der Jeden 
und Jede tief bewegt ...  

Jetzt seid ihr in Sicherheit. Behütet, 
 gesehen und gewollt. „Trau Dich, Du selbst 
zu sein“ - unter diesem Motto haben wir 
für euch vier unvergessliche Tage geplant. 
Wir werden mit euch lachen, weinen, 
 singen, tanzen, basteln, toben und spre-
chen. Ihr seid das, was zählt. Eure Zukunft 
soll  lebenswert sein. Denn ihr seid es wert! 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Impressionen und Nachschau
9. Sommercamp von KARO e.V. Impressionen und NachschauSPEZIAL

Ihre wertvolle Unterstützung ist 
 unverzichtbar, um diesen  Kindern eine 
lebenswerte  Zukunft zu  schenken. 
DANKE, dass wir auf Sie zählen dürfen. 

Ihr Team von KARO e.V.

Für Interessierte: unter www.sons-music.de 
erfahren Sie mehr über die Musik von Jaro 
und seiner Band SYMPHONY OF SONS.

Jaro - ein Mensch, eine Stimme
und ganz viel Gänsehaut ...
Das Camplied ist etwas ganz Besonderes - 
nicht nur für die Kinder und uns,  sondern 
auch für Jaro, der es eigens für KARO vor 
einigen Jahren geschrieben hat.  Missbrauch, 
Drogen, Straßenstrich - Jaro kennt das Leid 
vieler Kinder, die ihre Wurzeln dort  haben, 
wo auch seine liegen.  Möglichkeiten, mit 
 ihren Talenten etwas zu erreichen,  bietet 
ihnen ihr familiärer Hintergrund nur 

 selten. Jaro bereist daher die Welt, mit dem 
Ziel, hilfsbedürftigen Menschen etwas von 
 seinem „Glück“ zurückzugeben.  Unsere 
 Freude war riesig, als er seinen  Besuch, inkl. 
Musikworkshop, ankündigte. Bei  einem 
abendlichen Konzert verzauberte er die 
 Kinder und uns mit seiner Stimme und 
 Liedern voller Tiefgang und Wärme. DANKE 
Jaro - Dein Beispiel gibt Mut und Kraft ...

… gilt allen regionalen und überregio-
nalen UnterstützerInnen und Förderern. 
Karl- Bröcker-Stiftung, Franz-Beckenbauer- 
Stiftung, Stiftung Zuversicht für Kinder, 
Cents4Children, Vogtl. Fußball-Verband e.V., 
AMAZON Distribution GmbH, Fa. Getränke 
Meißner, Apotheke im Elsterpark,  Sternquell 
Brauerei, Dorfclub Leubnitz  Vogtland 

e.V.,  Familienbasar Adorf, Plauen Park, 
 Globus Markt Weischlitz, LUSH Dresden, 
 TKS  Autovermietung Plauen - ohne Ihre / 
Eure wundervolle Anteilnahme an unserem 
 Sommercamp könnten wir den Kindern diese 
Tage voller Glück nicht schenken. An  unsere 
 fl eißigen HelferInnen von ICF Nürnberg:
DANKE - Ihr wart wieder phänomenal!

Ein Eis geht immer! Bevor der Bus die  Kinder 
 wieder Richtung Heimat fuhr, luden wir alle 
auf ein großes Eis ein. Nichts  Besonderes, 
möchte man meinen - die Sonne lacht und 
es sind Ferien. Doch die meisten unserer 
 Sommercamp-Gäste  kommen nie oder nur 
sehr selten in den  Genuss dieser leckeren 
 Erfrischung. Lasst es euch  schmecken, ihr 
 Lieben - auch das gehört zum „Kind-Sein“ ...

Spenden & Onlineshopping
Helfen, ohne einen Cent mehr zu zahlen!

• www.bildungsspender.de/karo-ev/

• eine Registrierung ist nicht erforderlich

• Stöbern in über 1700 tollen    
 Partnershops

•  einfach das Logo des Shops anklicken

• beim Bezahlen wird automatisch eine  
 Spende für KARO e.V. ausgelöst

• Sie unterstützen unsere Arbeit und   
zahlen keinen Cent extra

• www.smile.amazon.de ist eine weitere  
 Möglichkeit, KARO e.V. zu unterstützen
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DANKE
für Ihre Spende!

Ein DANK von Herzen

BÜRO & BERATUNGSSTELLE PLAUEN
Am Unteren Bahnhof 12 | 08527 Plauen
Fon +49 (0) 3741 / 27 68 51
Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74
Mail offi  ce@karo-ev.de
Web www.karo-ev.de

TSCHECHISCHE REPUBLIK „MARITA P.”
Svobody 19 | 35001 Cheb
Fon +42 (0)354 / 43 03 54
Mobil +49 (0) 173 / 975 53 74
Mail maritap1@seznam.cz

SPENDENKONTO 
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE12 8602 0500 0001 4155 03 
BIC  BFSWDE33LPZ

Impressum - Redaktion: KARO e.V., Am Unteren 
 Bahnhof 12, 08527 Plauen,  Tel.: 03741/27 68 51
Email: offi  ce@karo-ev.de, Web: www.karo-ev.de 
Gesamtherstellung: www.aanders.de, Plauen 

*Alle Namen in „KARO aktuell“ sind zum Schutz 
der Betroff enen geändert.

Bei Jaros Konzert fühlten wir uns (fast) 
wie im Olympiastadion ...


