Maibritt gründete Hilfsprojekt für Kinder aus
Alleinerzieherhaushalten namens „2Welten-Kinder“
Schon lange war der Wunsch der jungen Künstlerin tief in ihrer Seele verankert,
anderen zu helfen in einem Bereich, der bei ihr selbst so viele Wunden
hinterlassen hat. Aufgewachsen mit nur einem Elternteil, geprägt durch die
Hoffnung nach einem Happy End verbunden mit der Notwendigkeit zu schnell
erwachsen zu werden, Verantwortung nur allzu früh übernehmen zu müssen,
so konnte Maibritt selbst und mit Unterstützung ihrer Mutter nun doch zu
immenser Stärke heranwachsen.
Doch es war ihr auch immer bewusst, dass dieses Geschenk nicht allen Kindern
in Alleinerzieherhaushalten zu Teil wurde. Die Zerrissenheit zwischen den
Elternteilen und das Bedürfnis, es allen Recht zu machen, begegnete der jungen
Künstlerin nur allzu oft, wenn sie gleichaltrige in ähnlichen Situationen
kennenlernte – also beschloss sie, ein Hilfsprojekt ins Leben zu rufen –
2Weltenkinder.
Maibritt möchte ihre wachsende Popularität dazu benutzen ein Bewusstsein zu
schaffen und ganz pragmatisch für schnelle Hilfe zu sorgen: der Schutz der
Kinder
in
laufenden
Gerichtsverfahren,
die
Verkürzung
von
Alimentationsverfahren, der konstruktive Dialog mit den Behörden mit dem
Ziel Gesetze in diese Richtung zu verändern und vieles mehr.
Besonders in der Covid-19-Krise geraten immer mehr Familien in die
Armutsfalle. Mehr als ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Österreich
können sich keine neue Kleidung, keinen PC/Internet für die Schule,
notwendige Arztbesuche bzw. Behandlungen, welche selbst zu bezahlen sind,
oder aber auch Hobby/Freizeitaktivitäten – die mit Kosten verbunden sind,

leisten. Diese Familien machen keine Urlaube, können oft ihre Wohnung nicht
zu Genüge beheizen und unerwartete Ausgaben kaum mehr berappen,
geschweige denn ihren Kindern die Ausbildung/Studium finanzieren, das sie
anstreben möchten.
Es darf sich jede/r melden und schreiben. Jede Anfrage und jede Geschichte
werden völlig vertraulich behandelt und nur als Anlaufstelle für Vermittlungen
hinsichtlich kostenloser mentaler Hilfe, geförderte Mitglieds- und Kursbeiträge
bei
Hobby/Sportaktivitäten,
Beihilfen
zur
Talente-Förderung,
im
Gesundheitswesen etc. dienen.
Finanziert wird dieses Hilfsprojekt in erster Linie mit Spenden, Sponsoren bzw.
Unterstützern sowie von Maibritt und ihren Einnahmen aus der
Musik/Auftritten und Charity-Veranstaltungen.
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