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rend seiner schweren Krankheit war uns klar, 
dass der Fokus nicht auf seinem Leiden, son-
dern auf der Arbeit für die Stiftung liegen soll. 
Das lenkte uns ab, gab uns Kraft. Ich gab ihm 
das Versprechen, die Stiftung weiterzuführen.“ 

Voller Tatendrang schaute sie nach seinem 
Tod nach vorn, merkte, wie wichtig es ist, 
von „ihren“ Kindern gebraucht zu werden. 
Ihre ganze Seele bringt sie in die Stiftung 
ein, eine Seele, die schon viel ertragen muss-
te: Ihre Kindheit war schwierig, die Mutter 
depressiv – später, als Hannelore Lay selbst 
schon Mutter war, nahm sich ihre das Le-
ben. Die Rolle der Oma blieb ihr durch den 
Tod der einzigen Tochter verwehrt. Doch 
trotz der Schicksalsschläge gibt sie nicht 
auf – Hannelore Lay ist eine starke Frau. 
Mit Begeisterung erzählt sie von der Anfangs-
zeit der Stiftung: „Durch die Erfahrung mit 
den jugendlichen Azubis in seinem Unterneh-
men bekam mein Mann einen Einblick in sozi-
al schwache Familien und dortige Missstände. 
Er beschloss, sich in jeder Hinsicht zu enga-
gieren. So wurde 2004 die Stiftung Kinderjah-
re errichtet, mit dem Ziel, Kindern aus Brenn-
punktgebieten und benachteiligten Familien, 
schon vom Grundschulalter an, Chancen-

Wer Hannelore Lay begegnet, ist 
bestimmt erst einmal fasziniert 
von der Eleganz und Grandezza, 
die sie ausstrahlt, dann aber 

gleich gefangen von ihrer Herzlichkeit, Wär-
me und ihrem einnehmenden Wesen. Berüh-
rungsängste hat sie keine, sie packt an, ist im-
mer da für „ihre“ Kinder, die aus den ärmsten 
Bevölkerungsschichten Hamburgs kommen. 
Ob die Rotznase eines Grundschülers oder 
der Socken mit dem Riesenloch, Hannelore 
Lay zückt das Taschentuch, putzt die Nase oder 
kniet sich hin, um dem Kind ordentliche So-
cken anzuziehen. 

Andere Damen in ihrem Alter lassen sich 
wahrscheinlich mit Freude auf ihre Pension 
ein. Hannelore Lay arbeitet weiter, gibt Gas, 
scheint unermüdlich, 24/7 – 24 Stunden, sie-
ben Tage die Woche „brennt“ sie für ihre Arbeit. 
Ihre Wohnung ist gleichzeitig ihr Büro. Kann 
es so überhaupt ein Privat geben? Es wirkt, als 
bedeute ihr die Stiftung Kinderjahre viel mehr 
als nur der Gedanke, Gutes zu tun und zu hel-
fen – sie scheint ihr Leben zu sein. 

Die Verantwortung für die Stiftung erbte sie, 
als der geliebte Mann 2007 verstarb: „Wäh-

Hamburg – reichste Stadt Europas, wenn es nach dem  
Privateinkommen geht. Aber auch eine Stadt, in der offiziell

mehr als jedes fünfte Kind an der Armutsgrenze lebt. Mit ihrer
„Stiftung Kinderjahre“ hilft Bundesverdienstkreuzträgerin

Hannelore Lay dem Glück jener Kinder auf die Sprünge, die nicht auf
der Sonnenseite geboren sind.

„Erst einmal 
mussten die Kinder 

satt werden."
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Hannelore Lay kämpft für Kinder aus den ärmsten Bevölkerungsschichten der Stadt

gleichheit zu ermöglichen!“ Die Anfangsidee 
war, Schulen finanziell bei der Umsetzung 
von Schulkleidung zu unterstützen, damit es 
keine äußerliche Benachteiligung gäbe, kein 
Kind sich ausgegrenzt fühlen müsse, weil es 
bei trendiger Kleidung nicht mithalten könne. 
Der Gedanke wurde vom Ehepaar Lay schnell 
verworfen, als sie Kontakt zu Grundschulen 
aufnahmen. Sie merkten, dass die Kinder ein 
noch viel dringenderes Problem hatten: Sie 
waren hungrig. „Erst einmal mussten die Kin-
der satt werden.“ Hannelore Lay erinnert sich 
gut an diese erkenntnisreiche Zeit. Unvor-
stellbar, aber im reichen Hamburg sind 21,3 
Prozent aller Kinder von Armut bedroht, sie 
beziehen über die Eltern Sozialhilfe. Es hun-
gern insbesondere Kinder von Eltern, die ihre 
Rechte zur Unterstützung nicht kennen, die 
der Antragstellung nicht mächtig sind, Kinder 
von Flüchtlingsfamilien und Kinder, deren 

Eltern ein wenig zu viel verdienen, um noch Anspruch zu 
haben. Auch heute benötigt die Stiftung allein 40.000 Euro 
pro Jahr für die Bereitstellung von Schulfrühstück an den 
Schulen und weitere 20.000 Euro für die Bereitstellung 
von Mittagessen. Die Stiftung betreut 22 Grundschulen. 
Jede Grundschule hat im Durchschnitt 200 Schüler. Ein 
Drittel aller Kinder dieser Schulen geht ohne Frühstück 
aus dem Haus. Hannelore Lay ist noch immer schockiert 
über das Elend: „An einer unserer Partnerschulen zum 
Beispiel können 40 Kinder ausschließlich durch unsere 
Kostenübernahme in Höhe von täglich 3,50 Euro pro Essen 
und Kind am Schulmittagessen teilnehmen!“

Nachdem 2004 das Essen der Kinder gesichert war, kamen 
die Schulen auf das Ehepaar Lay zu, mit der Bitte, sie in 
der kulturellen Bildung zu unterstützen. So kamen im Lauf 
der Zeit immer mehr Projekte hinzu. Von musikalischer 
Früherziehung und Leseförderung über Theaterprojekte, 
Gartenprojekte, Ausflüge bis „Learning Kids“, einem Pro-
jekt, das Schülern ermöglicht, Einblicke in die Berufswelt 
zu erhalten. „Kinder bekommen in ihren Familien oft 
keine beruflichen Perspektiven aufgezeigt, sie kennen den 
Beruf des Arztes oder des Kioskbesitzers höchstens von 
einem Besuch“, betont Hannelore Lay die Wichtigkeit von 

„Learning Kids“. Kindern aus bildungsfernen Haushalten 
muss man früh an berufliche Möglichkeiten heranführen, 
so Hannelore Lay. Zum Beispiel lud das Alsterhaus vor 

Weihnachten die Kinder zum Besuch ein. Dort bekamen sie einen Einblick in verschiedene Be-
rufsfelder – von vielen ahnten die Kinder nicht einmal, dass es sie gibt. Einer der Grundschüler 
fragte keck den Geschäftsführer, wann er denn anfangen könne. Und genau das freut Hannelore 

Lay: „Wenn nur eins von zwanzig Kindern 
die Idee hat, einen der Berufe ebenfalls 
ausüben zu wollen, können wir zufrieden 
sein.“ 

Heranwachsende werden durch die Stiftung motiviert, Spaß am Lernen zu haben und ihre eigenen 
Talente und Stärken zu entfalten. Diese Motivation bekommen die vorwiegend aus sozialen Ham-
burger Brennpunkten kommenden Kinder nicht von Zuhause mitgegeben. Auch am Glauben an 
sich selbst mangelt es. Viele Eltern fühlen sich überfordert und schieben ihre Kinder ab: „Geh weg! 
Lass mich in Ruhe! Du kannst das nicht!“ So etwas müssen sich die Kleinen oft anhören. Hanne-
lore Lay macht genau das Gegenteil. Sie fördert liebevoll: „Mach mal! Du kannst das! Das hast du 
toll gemacht!“ Den Kindern soll gezeigt werden, dass ihnen etwas zugetraut wird, dass sie etwas gut 
können – so sollen sie Selbstvertrauen aufbauen. Im Nähkurs zum Beispiel, wenn die Kinder ihre 
eigenen Kostüme nähen und sie später aufgeregt und stolz bei der Aufführung tragen. Oder bei 
Ausflügen: Ein Junge putzte auf einem Früchtehof mit solchem Eifer Erdbeeren, dass er selbst dann 
nicht aufhören wollte, als die anderen schon zur Abfahrt bereit im Bus saßen. Er hatte für sich das 
erste Mal in seinem Leben etwas entdeckt, das er gut konnte und wofür er gelobt wurde. 

„Eigentlich unvorstellbar:
In Hamburg sind
über 20 % aller Kinder

von Armut bedroht!"

„Auch am Glauben an sich

selbst mangelt es."
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dem auch die Kinder beteiligt sind, ausgiebig 
über die Projekte informiert. Und dann darf 
tüchtig gespendet werden. Allen Hamburger 
Unterstützern und Unternehmen ist Hanne-
lore Lay von Herzen dankbar. Einige spenden 
sogar regelmäßig feste Beträge oder sogar ein 
Prozent ihres Jahresumsatzes. Und ganz toll 
fände sie es übrigens – und da blitzen ihre 
hellen Augen – wenn mal jemand eine Idee 
zur kostenfreien Beförderung der Kinder bei 
Fahrten und Ausflügen hätte...

„Glück ist lernbar“ ist eine Kernthese der 
Stiftung. Mit der Einführung des Lernfachs 

„Glück“ ab dem 1. Schuljahr an einigen Schu-
len setzt die Stiftung Kinderjahre ein Zeichen. 
Wichtige Werte wie Selbstachtung, soziale 
Verantwortung, Respekt und Toleranz werden 
so vermittelt. Das Fach ist von den Schulen in 
den Stoffverteilungsplan aufgenommen und 
findet bundesweit Anerkennung und Lob. Mit 

dem Charity-Outlet „Glücks-Griff“ schließt sich 
dann ein bisschen der Bogen zum Ursprungs-
gedanken – dass sich niemand durch „falsche“ 
Kleidung ausgegrenzt fühlt:  Jeden ersten Sams-
tag im Monat kann man in Steilshoop zu sehr 
günstigen Preisen trendige Kleidung einkaufen, 
gestiftet von einem skandinavischem Textilun-
ternehmen. Hier dürfen auch 1.000 kleiderbe-
dürftige Schulkinder dreimal im Jahr ihre zehn 

„Kleidertaler“ einlösen, die sie zuvor in einem 
Gutscheinheft von der Stiftung erhalten haben. 

Viele Menschen möchten die Stiftung unterstüt-
zen und in ihrem Namen Glück weitergeben 

– ob namhafte Persönlichkeiten als Glücksbot-
schafter oder die Kuratoren, der Vorstand oder 
die 40 ehrenamtlichen Mitarbeiter. Jeder hat 
von sich aus gefragt, ob er dabei sein darf. 

Hannelore Lay, die „Entwicklungshelferin in 
Sachen Glück“ ist stolz auf ihr Team, auf das, 
was sie gemeinsam Jahr für Jahr erreichen. 
Doch sie bleibt realistisch: „Wir leben von 
der Hand in den Mund. Wir können immer 
nur das ausgeben, was wir haben.“ Eine gute 
Präsentation der Stiftung ist wichtig, „damit 
uns diejenigen, die sich für unsere Arbeit 
interessieren, das geben, was wir brauchen.“ 
Hannelore Lay ist gut vernetzt in der Hanse-
stadt – und das nutzt sie aus, um tüchtig die 
Werbetrommel für ihre Stiftung zu rühren. 
So lädt sie jedes Jahr zu festen Events ein, wie 
dem traditionellen Neujahrsempfang, dem 
Smutjes-Dinner, dem Ladies Lunch und seit 
letztem Jahr auch dem Indian Summer. In 
großartigen Locations wird bei köstlichem 
Essen und schönem Rahmenprogramm, an 

EVA HABERMANN
ViER FRAgEN AN EiNE pRoMiNENtE 
UNtERstützERiN.
Die schauspielerin und Moderatorin Eva Haber-
mann, 1976 in Hamburg geboren, engagiert sich 
für stiftung Kinderjahre. 

HANsEstyle: Was hat sie motiviert, „glücks-
botschafterin“ für die stiftung Kinderjahre zu 
werden?
Eva Habermann: Mein zweiter Vorname ist 

„Felicitas“. Meine Eltern haben ihn extra ausge-
sucht, weil er „die Glückliche“ bedeutet. Meine 
Kindheit war wunderbar, voller Liebe, Anregun-
gen und Unterstützung. Mir ist aber bewusst, 
dass nicht überall die Kraft, die Möglichkeiten 
oder die Mittel vorhanden sind, Kindern das 
alles zu geben. Als Einzelner kann ich nicht viel 
ändern, aber die Ziele der Stiftung sind auch 
meine Wünsche – dass nämlich alle Kinder die 
Chance bekommen, zu starken und glücklichen 
Menschen heranzuwachsen.

Was zeichnet für sie die Arbeit der stiftung aus?
Die Stiftung Kinderjahre setzt sich für Kinder aus überforderten Familien ein, zeigt 
viele neue Wege auf und sucht den Kontakt zu Erziehern und Schulen. Sie bewirkt mit 
vielen Aktionen etwas dafür, dass diese Kinder gleiche Chancen bekommen und durch 
eine glückliche Kindheit und Jugend eine bessere Zukunft haben.

sie leben in Berlin. Warum engagieren sie sich für eine Hamburger stiftung und wie 
schaffen sie es, auch in Hamburg vor ort zu sein?
Ich bin in Hamburg geboren und habe bis 2013 in Hamburg gelebt. Ich war ziemlich 
von Anfang an engagiert und es war mein erstes Projekt, für das ich mich eingesetzt 
habe. Ich besuche regelmäßig meine Eltern in Hamburg. Meine Mutter freut sich, wenn 
es für mich noch zusätzlich einen guten Anlass gibt, anzureisen. Ich versuche zu 
möglichst vielen Treffen der Stiftung zu kommen, solange es der Drehplan zulässt. 

Was bedeutet für sie persönlich der Einsatz für die stiftung?
Es bedeutet für mich, dass ich – als Dankeschön an das Leben – etwas von dem zurück-
geben kann, was mir in reichem Maße in Kindheit und Jugend geschenkt worden ist!

2004 wurde die Stiftung Kinderjahre von 
Hannelore und Wolfgang Lay errichtet 

– sie verfolgt ausschließlich gemeinnüt-
zige und mildtätige Zwecke. Die Stiftung 
setzt sich für Chancen von sozial und 
emotional benachteiligten Kindern ein. 
Kinder sollen begleitet werden, bis sie 
eigene Entscheidungen treffen können. 
In der Stiftung arbeiten 40 ehrenamtliche 
sowie zwei professionelle Mitarbeiter 
und fünf Kuratoren. Der Vorstand besteht 
aus fünf Personen. Die Stiftung finanziert 
sich überwiegend aus Spenden. Über 
einen Button auf der Website kann un-
kompliziert per PayPal gespendet oder 
klassisch auf eines der Spendenkonten 
überwiesen werden.

www.stiftung-kinderjahre.de

spENDENKoNtEN: 
HsBC trinkaus & Burkhardt Ag: 
DE85 3003 0880 0800 7590 13
oder
Hamburger sparkasse Ag: 
DE80 2005 0550 1022 2243 62

üBER stiFtUNg KiNDERjAHRE 

„Wir leben von
der Hand in den

Mund. Wir können
immer nur das 
ausgeben, was 

wir haben."

Das Gespräch führte: Nathalie E. Reinschmidt 
Fotos Hannelore Lay: Ulrich Lindenthal-Lazhar
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Autorin Nathalie E. Reinschmidt mit Hannelore Lay

 Tierisch  guTe Freunde
 die schrägsTen und schönsTen geschichTen  
 über hund, KaTze, echse & co.

 

Das Sonderheft über Tiere, Menschen, Emotionen
Erhältlich bei Ihrem Verkäufer!* 
 * 6,80 Euro (davon 3,40 Euro für den Verkäufer/die Verkäuferin)


