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Liebe Freunde der Stiftung Kinderjahre,
das neue Jahr hat uns seit drei Monaten wieder fest im Griff. Die Zeit rast und
Ostern steht schon vor der Tür.
Dabei klingt in mir noch unser wundervoller Neujahrsempfang im SushiRestaurant des Alsterhauses "Yoshi" nach. Inhaberin Yoko Etsuseisai
Higashi hat uns auf das Köstlichste verwöhnt.
Doch was wäre dieses zauberhafte Get-together gewesen ohne die brillanten
Ausführungen bei der Buchvorstellung von Prof. Weidner, der seine charmante
Tochter Lena in Vertretung ihrer erkrankten Mutter mitgebracht hatte.
"Hinlegen | Augen zu! | Blumenwiese": Ob Sie es glauben oder nicht, diese
Entspannungshilfe in drei Begriffen begleitet mich seitdem und hilft mir, die
zahllosen Herausforderungen mit mehr Gelassenheit und innerer Ruhe zu
bewältigen.
Denn Arbeit gibt es genug, nicht nur für Vorstand und Kuratorium, sondern für
alle lieben Mitstreiter, auf deren Hilfe wir so sehr angewiesen sind.

Was wäre unser 4. Smutjes-Dinner gewesen ohne die vielen, fleißigen Akteure
mit Meisterkoch Thomas Sampl vom VLET in der Speicherstadt an der Spitze?
Seine großartige Riege gestandener Meisterköche, die von ebenso
beeindruckenden Weinexperten, Bierbrauern, Bonbon-Créateurs und
Destillateuren unterstützt wurde, wäre einer Koch-Gala im TV würdig gewesen.
Die fantastische Event-Fläche im 23. Stockwerk des Emporio, die uns
NordEvent zur Verfügung stellte, beeindruckte alle Beteiligten.

Übrigens spendierte NordEvent gerade vorige Woche auch noch einen "SmutjesBelohnungsevent" für die Klasse 7a der Stadtteilschule Barmbek,
Fraenkelstraße. Immerhin haben die Jungen und Mädchen den Bertini-Preis
gegen Ausgrenzung gewonnen und durften deshalb mit Freizeitkapitänin
Annika de Buhr, Dipl. Psych. Michael Thiel, einigen Begleitern von der
Stiftung Kinderjahre und dem Lehrerkollegium auf dem historischen Segler
Mare Frisium einen Elbtörn absolvieren. Natürlich war ich selbst auch an Bord
und RTL-Nord hat alles gefilmt. Hier anschauen!

Mir persönlich ging im
Emporio das Ständchen
der Dulsberger
Chorkatzen sehr nahe,
ein Kinderchor der ganz
besonderen Art mit
seiner unverzichtbaren
Leiterin und dem
kompositorischen Geist
von Musiklehrer
Schnaus ihrer Seite.
Beim TuSch-Projekt der
Schule Alter Teichweg, das Mozarts Oper "Entführung aus dem Serail"
aufgreift, wird diese Musikalität sicher noch einmal aufscheinen:
eine musikalische Entführung auf den Dulsberg, eine Zusammenarbeit mit der
Staatsoper Hamburg, unterstützt von der Stiftung Kinderjahre.

Immer wieder spüre ich das Interesse an unserer Stiftung nicht nur aus eigenen
Veranstaltungen heraus, sondern auch über viele Impulse von außen, die an uns
herangetragen werden. Einige Beispiele: "Nothing but luck" hieß eine
Ausstellung der Galerie Zebra, die zur Vernissage für uns Lose verkaufte, beim
Rotary-Club "Hanse", wo unser Vorstandskollege Dr. Torsten Glockemann
Mitglied ist, wollte man sich über unsere Stiftungsziele und die Stiftungsarbeit
informieren und auch die Schenefelder "Inner-Wheel"-Damen waren beeindruckt
von unserer Leistungsbilanz.
Diese Leistungsbilanz muss immer wieder neu erarbeitet werden.
Unsere LearningKids werden von uns in ein Leben begleitet, das
selbstverantwortet mit eigenen, beruflichen Kompetenzen gestaltet wird. An der
Hauptfeuerwache vermittelten wir immer wieder in Erste-Hilfe-Kursen
Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft in Notsituationen.

Der aktuelle KINDEROLYMP im Altonaer
Museum verbindet Welterfahrung mit
konkreten Lernerlebnissen und wird auch
dazu genutzt, um benachteiligten Kindern
interessante Einblicke zu ermöglichen.
Wo kommt unser Essen her und wie wird es
zubereitet? Wie hat sich unsere Esskultur im
Laufe der Zeit verändert? Welche Traditionen
des Essens und Trinkens gibt es in
Norddeutschland und in anderen Kulturen?
Um diese Fragen geht es in "Wer bist Du?
Was isst Du?", der Ausstellung im KINDEROLYMP, wo wir insgesamt elf
Schulklassen einen Kochkurs im Museum ermöglichen konnten. Neben Mitmach-

Inszenierungen und Hörstationen konnten die kleinen Besucher vielfältige
Originale aus den kulturgeschichtlichen Sammlungen des Altonaer Museums
betrachten.

Unser Charity-Outlet entwickelt sich weiter prächtig, ein neuer Raum
erleichtert unsere Disposition und ermöglicht den Hilfskräften ein geordneteres
und effektiveres Arbeiten. Tausende Kleidungsstücke kommen bedürftigen
Familien mit Kindern zugute, sozial schwache Menschen in sozialen
Brennpunkten haben die Möglichkeit, für wenig Geld hochwertige
Kleidungsstücke zu erwerben. Unsere samstäglichen Verkaufsaktionen sind
immer ein voller Erfolg.

Liebe Stiftungsfamilie, der Frühling ist da und mit einem "honigsüßen"
Frühlingsgruß möchte ich mich verabschieden. Passend zur beginnenden Saison
in unseren Schulgärten darf ich Ihnen mitteilen, dass je zwei Bienenvölker in
unseren Schulgarten-Projekten summend ihrer wichtigen Bestäubungsarbeit
nachgehen werden. Imker Michael Bauer von der "Altländer Honig"
Manufaktur betreut dieses wundervolle Projekt, das so viel erzählen kann über
die belebte Welt um uns herum und das Zusammenwirken von Fauna und Flora
im großen Wunder der Natur.

Simpel mit Sampl
Moin moin und hier zu Ostern
passend Rhabarberkompott mit Pistazien
und Schlackermaschü












2 Pax
2 Stangen Rhabarber
1 Esslöffel TK-Erdbeeren
200 ml Himbeersaft
100 ml Weißwein
1/2 Vanilleschote
2 Esslöffel brauner Zucker
Gehackte Pistazien
100 ml Sahne
Zucker nach Geschmack

TK-Erdbeeren über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen.
Rhabarber von seiner Schale befreien.
Himbeersaft, Weißwein, Rhabarberschale und Tk Erdbeeren ( wichtig mit
Abtausaft) aufkochen und kurz köcheln lassen.
Durch ein feines Sieb passieren. Braunen Zucker in einer Pfanne karamellisieren
und mit dem gewonnen Fond ablöschen.

Rhabarber in mundgerechte Stücke schneiden und in den köchelnden Fond
geben.
Weich kochen.
Pistazien in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten. Wenn der perfekte
Bräunungsgrad erreicht ist aus der Pfanne nehmen.
Sahne mit viel Kraft anschlagen. Leicht zuckern und die Pistazien unterheben.

Zum bevorstehenden Osterfest wünsche ich Ihnen mit dem ganzen
Stiftungsteam alles Gute, Sonne und ein offenes Herz für die Kinder, die bei
schlechten Startbedingungen eine wirkliche Chance verdient haben. Bitte
betrachten Sie das Bundesverdienstkreuz, das mir jetzt für die Stiftungsarbeit
verliehen wurde, auch als eine Auszeichnung für alle, die ihren Anteil an
unserem gemeinsamen Erfolg haben.
Mit kinderfreundlichen Grüßen
Ihre Hannelore Lay

Hier finden Sie uns im Internet:
Homepage Facebook Twitter YouTube Xing
So können Sie uns bei unserer Arbeit unterstützen:
Ihre Spende per Überweisung/Dauerauftrag/PayPal
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