
 

 
 

 

Newsletter 02/2018 

Von Olympia bis Olivenöl 

 

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre, 

der Start ins Jahr 2018 ist gelungen, jedenfalls bei uns in der Stiftung Kinderjahre!  

Wie immer gibt es einige herausfordernde (GroKo) und einige gute Nachrichten (Deniz Yücel) und die 

Medaillen der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang und leider auch ganz schreckliche 

Nachrichten aus den USA, Florida. Ich habe diese Woche den großartigen Film „Die Verlegerin“ von 

Steven Spielberg gesehen. Das Resümee: Jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung, 

aber niemand hat das Recht auf eigene Fakten! 

Wir haben hier in Hamburg das Jahr 2017 mit vielen weihnachtlichen Aktivitäten ausklingen lassen, 

waren Charitypartner des Weihnachtsmarktes im Kaufmannshaus, im Hamburger Hof und auf dem 

weihnachtlichen Gänsemarkt. Nicht jede Aktion hat unsere Hoffnungen erfüllt und auch die 

gemachten Zusagen wurden nicht immer eingehalten. Da wollen wir in diesem Jahr weniger Energie 

hineingeben und uns auf Bewährtes konzentrieren. 

 

Bewährt hat sich die Einladung unserer Stiftungsfreunde und Unterstützer zum Neujahrsempfang. 

In diesem Jahr hatten wir das großzügige Angebot der Familie Schwitters, unsere Gäste zu Bornhold 

DIE EINRICHTER einzuladen. In diesem Zusammenhang kann ich wirklich nur dankbar von der 

kompletten „Verwöhnabteilung“ sprechen: Hausherr Wilko Schwitters öffnete das ganze Möbelhaus 

für uns und unsere Gäste, spendierte Speisen von der „Guten Botschaft“ und dazu den passenden 

Wein.   

Für uns ist der Neujahrsempfang zugleich die erste Fundraisingaktion des Jahres und wir freuen uns 

über Spenden der Gäste, die die Basis für unsere Jahresplanung bilden. 

Eine reichlich ausgestattete Tombola lud ein, Lose zu kaufen und ein fachgerecht, perfekt 

restaurierter Kinderkrämerladen wurde nach dem Motto „Wer bietet mehr“ versteigert und uns 

dann sogar noch zur Weitergabe an einen Kindergarten zurückgeschenkt! 
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Bewährt, wichtig, vielseitig und immer wieder neu sind unsere Unternehmens- und 

Museumsbesuche im Rahmen von Learning Kids. Immer mehr Schulen bewerben sich um die 

Teilnahme und ich bin schon jetzt gespannt auf die Teilnehmerzahl bis zum Ende dieses Schuljahres, 

denn fast alle Termine bis dahin sind bereits vergeben.    
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Es ist wirklich wahr, dass fast täglich unsere Learning Kids-Teams mit einer Schulklasse unterwegs 

sind wie z. B. im Deutschen Zollmuseum, bei ma-co dem Maritimen Kompetenzcentrum im Hafen, im 

Alsterhaus, bei Carl Konferenztechnik, im Dialog im Dunkeln, bei Gebrüder Heinemann, im 

Polizeimuseum, Hotels wie Hyatt, Radisson, Baseler Hof und Treudelberg und an vielen anderen 

Orten. Learning Kids Projekt 

Der erste Besuch im Chocoversum startete mit einigen Hindernissen, wurde dann aber für die 

Gruppe der Nelson Mandela Schule aus Kirchdorf doch noch zur süßen Erfahrung! 

Wie die PISA Studie zeigt machen unsere Bemühungen Sinn *Klick*; wir sind auf dem richtigen Weg 

und machen mit unermüdlicher Energie und großer Freude weiter! 

 

Während für Learning Kids die Kinder ab der Jahrgangsstufe 4 angesprochen werden, schulen wir 

bereits Zweit- und Drittklässler in Erster Hilfe. Kinder müssen sich in Konfliktsituationen auf dem 

Spielplatz, auf dem Schulhof und auch zu Hause zu helfen wissen. Sie müssen sich trauen 112 = Hilfe 

zu rufen und sicher wissen, dass sie das auch dürfen. 

Auch die Herzretter-,  Lebensretterschulung für ältere Schüler ist bei uns erneut im Gespräch und wir 

können sicher im nächsten Newsletter darüber Neues berichten. *Klick* 

 

Eigentlich habe ich – wohl auch etwas aus Egoismus – gar nicht mehr an den Winter geglaubt, aber 

der Februar bringt doch noch zauberhaft schöne und auch ziemlich kalte Tage. 

In unserem Outlet Glücks☺Griff sind wir darauf bestens vorbereitet. Von der Strumpfhose für die 

Kleinen über Pullover, Hosen, Mützen und richtig dicke Steppjacken für alle Größen haben wir alles 

da! Leider fehlt uns nach wie vor eine Quelle für Schuhe (neu – nicht getragen, wie alles was wir 

anbieten) für Kinder und Erwachsene. 

Unser Team räumt, ordnet, sortiert, kontrolliert und 

packt ständig aus. Wer sich hier für ganz kleine Preise 

etwas aussucht, muss nicht frieren.  

Nach wie vor  geben wir in besonderen Bedarfsfällen 

unsere Kleidertaler-Gutscheinhefte zum „kostenlosen“ 

Einkauf an Hamburger Schulkinder aus, damit ich solche 

Bilder nie mehr sehen muss!  
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Auch wer Lust hat hier zu helfen ist 

jederzeit herzlich willkommen. Die 

Zahl unserer „Kunden“ steigt 

beständig – es ist viel zu tun!  

 

 

 

 

 

 

 

Theater – Theater ! 

Allen Schulklassen, die das gelungene und lehrreiche Kindermusical HISTORICUS in den 

Kammerspielen angesehen haben, haben wir zur Nachbereitung der Geschichte unserer Stadt 

Hamburg (und zu ihrer großen Freude!) die CD und das Buch HISTORICUS geschickt. Dann „sitzt“ der 

Inhalt und wird nicht wieder vergessen.  

Was für uns Hamburger so selbstverständlich ist, ist für Kinder mit unterschiedlichsten Biographien 

gar nicht so leicht zu verstehen. Wir sind sehr dankbar, dass uns die Theaterkarten von der Firma 

WDI in Rissen geschenkt wurden!    

 

Theater für die noch Kleineren folgt nun schon bald: 200 Vorschulkinder und Erstklässler werden in 

diesem Frühjahr die Sternenfee Astrella im Planetarium sehen. 

Mit ihrem Feenstab wünscht sich Astrella jede Nacht ans Himmelszelt. Dort zählt und putzt sie die 

Sterne blitzeblank und singt ihr wunderbares Lied. Die Sternenfee vermag aber noch viel mehr: Sie 

kann die Sonne, den Mond oder sogar einen Regenbogen ans Firmament zaubern, außerdem den 

Regen fortsingen und weiß so einiges zu erzählen über Sonne, Mond und Sterne. 
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Weil manchmal jedoch beim Zaubern etwas schief geht,  eilt ihr Ritter Konrad zu Hilfe, der sie am 

Konzertflügel begleitet. Auch durch die tatkräftige Unterstützung des jungen Publikums ist das 

Dilemma dann schnell wieder gelöst. Wir sind gespannt! 

 

 

Zahl des Monats: 

Nach mehreren Jahren ist die Zahl der Abiturienten in Hamburg gesunken. Im Sommer 2017 haben 

9038 Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife erlangt. Das sind 52,7% aller 

Schulentlassenen des Jahres. 

Auch wenn es ca. 400 weniger Abiturienten sind als im Vorjahr, ist dies ein lobenswertes Ergebnis!

  

 

Simpl mit Sampl!  

Moin, moin, grüßt Thomas 

Sampl und lädt uns diesmal 

nicht mit einem Kochre-

zept in die Küche ein. 

Dafür geht es zu den 20. Olivenöl-Abholtagen 2018 

Am 1. Samstag im Mai von 10.00 bis 20.00 Uhr Olivenölabholtage auf dem Land in Wilstedt 

ab 15:00 Uhr Sonderprogramm und ermäßigter Eintritt für alle. 

Sonntag von 10 bis 18 Uhr.  

arteFakt Handelsagentur für Erzeuger-Verbraucher-Ideen GmbH, Am Bogen 5, 27412 Wilstedt 
 

Wir sind sehr daran interessiert zu erfahren, wer an einer solchen Aktion Interesse hat. 

Schaut wie es 2017 war *Klick* 
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Allen Freunden und Unterstützern unserer Stiftung Kinderjahre wünsche ich 

fröhliche Frühjahrsferien! 

Mit kinderfreundlichen Grüßen 

Ihre 

Hannelore Lay 

Vorsitzende des Vorstands 

Stiftung Kinderjahre 

_______________________________________________________________________ 

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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Die Stiftung Kinderjahre ist eine 

gemeinnützige und mildtätige Stiftung 

nach bürgerlichem Recht mit Sitz in 
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