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Frühjahrs Newsletter 

 
 

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre! 
 
Ein neues Jahr, ein neues Glück; gute Vorsätze, frohe Hoffnung! 
 
So sind wir wohl alle ins neue Jahr gestartet und dann hat all das Gute auf sich warten lassen. Immer 
noch müssen wir uns in Geduld fassen, das soll aber hier nicht unser Thema sein. 
 
Nicht gewartet haben wir mit der Fortsetzung der Arbeiten für unsere Schulgärten. Es ist zwar alles 
etwas teurer geworden als wir dachten, aber es ist auch noch besser geworden. 
In der STS Poppenbüttel sieht es jetzt schon so aus: Auch unter diesem Link online anzusehen. 

Das wird ein Vorzeige-Projekt! Wir freuen uns mit den Schülerinnen und Schülern und auch mit dem 
am Projekt beteiligten pädagogischen Personal. 
 
Manchmal muss es auch gar keinen so ganz wichtigen pädagogischen Hintergrund haben, wenn wir 
einen Bagger auf dem Schulgelände anrollen lassen.  
 

https://stiftung-kinderjahre.de/neues-aus-dem-schulgarten-poppenbuettel/
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Einfach weil es ein ganz besonders beliebter Spielplatz in der Pause ist, sollte aus einer Matsch- und 
Rutschbahn eine etwas bessere Fläche gemacht werden.  

 
Die Kinder kamen nach der Pause, wir dürfen 
es sagen, völlig verdreckt und mit Schuhen 
voll Matsch – dennoch glücklich – in die 
Schulräume.  

 
Was wir uns zuerst sehr einfach dachten, nahm dann richtig Form an, natürlich! Wir machen doch 
keine halben Sachen! 
 

 
Jetzt sind unsere Hamburger Abitu-
rient*Innen in der letzten Phase 
und das Power-Lernen ist an der 
Reihe.    
 
Ganz sonnig und ruhig dagegen geht 
es den zukünftigen ABC-Schützen. 
Der lange Schulweg, der vor ihnen 
liegt, ist ihnen noch gar nicht be-

wusst. Sie freuen sich erst auf den großen 1. Schultag. Den neuen Schulranzen und die Schultüte, neue 
Freunde und eine liebe Lehrerin.  
 
Wir wissen, dass der erste Schultag, d.h. die da-
mit verbundenen Anschaffungen für viele Fami-
lien eine große Herausforderung darstellen. Des-
halb haben wir auch in diesem Jahr wieder bei 
unseren Partnerschulen angefragt, ob es Fami-
lien gibt, die wir unterstützen können. Familien, 
für deren Kinder wir einen Schulranzen mit gu-
ten und wichtigen Dingen füllen können und den 
die Schule dann ganz nach ihrer eigenen Ein-
schätzung überreicht.  
 
Ohne Stigmatisierung, einfach ein Schulranzen 
für einen kleinen ABC-Schützen an diesem ersten 
wichtigen großen Tag! Wir starten gleich. Kein Kind ohne Schulranzen!   
  

Vorher  Nachher  
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Durch die großzügigen Kleiderspenden (Neuware) haben wir 
die Möglichkeit in jeden Schulranzen ein 3er Pack Socken, ein T-
Shirt, ein Cap und natürlich unsere Plüschratte Manfred hinein-
zupacken. Natürlich sind Federtasche und Turnbeutel immer 
mit dabei! 
 
Aber Manfred wird in diesem Jahr zum ersten Mal mit von der 
Partie sein.  
 
Von unserem Podcast habe ich in den vori-
gen News berichtet. Inzwischen ist bereits 
die 50. Folge erschienen und es ist noch 
lange nicht Schluss!    
 
Wir wünschen uns von den Lehrerinnen 
und Lehrern der neuen ersten Klassen, dass sie Manfred 10 Mi-
nuten Unterrichtszeit in der Woche schenken können, als 
Glücksbaustein. 
 
Ziel von Manfred ist es: „Glücksmomente & Glücksargumente, lehrreich, sinnvoll, tröstend und ernst 
gemeint für große und für kleine Kinder“ weiterzugeben. Wer Manfred sieht und hört, bekommt fast 
automatisch ein Lächeln ins Gesicht. „Da kannste gar nichts gegen machen.“, wie Manfred sagt. 

 
Was haben wir vor? 
 
Manfred wird jede Woche einen „Wochen-
spruch“ zum Hören und Lesen zusammen mit ei-
nem Bild online zur Verfügung stellen. Nicht län-
ger als 10 Minuten erklärt er eine „Glücksregel“ 
zum Mitmachen. 
 
Ein Glücksfundament, auf das Kinder, Jugendliche 
und auch Erwachsene immer wieder zurückgrei-
fen können! 
 
 

 
Gern würde ich von unserem Outlet berichten, 
ganz kurz!  Denn nur ganz kurz, genauer gesagt 2 
Wochen mit Terminbuchung , hatten wir geöffnet. 
Click & Collect war für uns keine Option. Natürlich 
haben wir auf Anfragen mit dringendem Bedarf 
reagiert und sofort zusammengepackt, was nötig 
war, aber nun hängt wieder das Schild an der Tür: 
 
Alles ist bereit und auf Los wird es losgehen – wir 
werden berichten! 
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Los oder aber immer weiter 
gehen die Theaterproben an 
unserer Partnerschule in Wil-
helmsburg. Die Nelson-Man-
dela-Schule wünschte sich 
dreibeinige Theaterhocker 
schon so lange. Nun gab es ein 
Sonderangebot bei IKEA und 
wir konnten gleich sagen: 
Bitte bestellt sie euch! Eine 
kleine große Freude. So ist 
das manchmal.  
 

 
 
„Eltern sind sichtbare Leuchttürme, die am Eingang eines Hafens stehen und 
Kindern zeigen, wo der sichere Port ist, wenn die Stürme toben“ 
sagt Jan-Uwe Rogge, einer der renommiertesten Referenten und Bestsellerau-
toren zum Thema „Erziehung“. 
 
Der langjährige Glücksbotschafter der Stiftung Kinderjahre nimmt in diesem 
Jahr seine Vortragsreihe für uns wieder auf! Termine sind für den Herbst ge-
plant. Die Vorträge richten sich an Eltern, Großeltern, Erzieher*Innen und alle 
Erwachsenen. 
 
Ängste und Aggressionen gehören zum Leben 
Wer will es nicht: Das pflegeleichte, zufriedene, allseits glückliche Kind, das keine Probleme mit sich 
bringt. Doch das ist und bleibt ein Wunschtraum.  
 
Kinder müssen sich auf dem Weg zu einer selbstbewussten, eigenständigen Persönlichkeit mit all ihren 
Emotionen auseinandersetzen. Und dazu zählen auch Ängste und Aggressionen in allen Schattierun-
gen. Kinder möchten in ihren Emotionen von den Bezugspersonen angenommen sein. Sie möchten 

auch dann verstanden werden, wenn sie un-
glücklich und traurig sind, wenn der Zorn mit 
ihnen durchgeht, sie wüten und toben.  
 
Es geht nicht um eine theoretische Durchdrin-
gung des Themas, im Mittelpunkt werden 
viele alltagspraktische Tipps und Fallbei-
spiele stehen. 
 

Ein weiterer Baustein zu unserem Thema 
„GLÜCK“ 
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Rezept des Monats wie immer nach dem Motto  
„Simpel mit Sampl“!  
 
Dessert im Glas mit Quark, Keksen und Himbeeren 

 
150 g Kekse 
grob zerbröseln 
und in Gläser füllen 
| 300 g Quark mit Vanille und 10g 
Zucker verrühren | 100 ml Sahne steifschlagen und 
diese anschließend unterheben | 300 g Himbeeren, da-
von 1/3 mit 10g Zucker pürieren | Rest der Himbeeren 
zur Deko obenauf | in die Gläser füllen, zum Schluss mit 
20 g Zucker bestreuen. 
 

 
 
 
Zahl des Monats! 400! 
 
Mehr als 400 Fotos aus unserer Stiftungsgeschichte haben wir herausgesucht für ein riesiges Mosaik. 
Um unsere Pfandbon-Sammlung im EDEKA Markt Clausen am Stadtpark mehr zu bewerben und zu 
unterstützen, wurde ein Projekt aus Fortenbacher's Ideenwelt umgesetzt. Das Zoo|Art|Mosaik hängt 
riesengroß an der Wand über den Pfandflaschen-Rückgabe-Automaten. 
 
Wir freuen uns sehr und finden das wiedermal pfand-tastisch! 
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Wir freuen uns mit Ihnen allen auf das beginnende Frühjahr und haben den ganz dicken Schal schon 
frisch gewaschen im Schrank verstaut. 
In diesem Sinne ….. 

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 

Wir senden Ihnen diesen Newsletter weil Sie sich für einen unserer Verteiler regis-
triert bzw. um Zusendung gebeten haben. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr er-
halten möchten, können Sie sich hier abmelden.  

Impressum 

Vorsitzende des Vorstands:  
Hannelore Lay 
 

Stiftung Kinderjahre  
Sierichstraße 48  
22301 Hamburg 
 

Telefon: +49405394941 
Telefax: +49405394942 
E-Mail: info@stiftung-kinderjahre.de 
www.stiftung-kinderjahre.de/im-
pressum 

Die Stiftung Kinderjahre ist eine gemeinnüt-
zige und mildtätige Stiftung nach bürgerli-
chem Recht mit Sitz in Hamburg. 
 

Aufsichtsbehörde: Justizbehörde der Freien 
und Hansestadt Hamburg 

https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-kinderjahre.de&contactUuid=cf9e7bf9-bf68-4cd3-b751-1425a6e6a81c&campaignUuid=1e1bf14d-3f3f-410d-aa63-5995089287dc&signature=41fb630978a51cffbc335d1b797e88d3fe450806f7e0d9cf6bd5ba56d96e56fe
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FStiftungKinderjahre&contactUuid=cf9e7bf9-bf68-4cd3-b751-1425a6e6a81c&campaignUuid=1e1bf14d-3f3f-410d-aa63-5995089287dc&signature=1dae065309711693b8a9c6088d09ce2bb0b70536131150a4f19e228285987f4d
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2FKinderjahre&contactUuid=cf9e7bf9-bf68-4cd3-b751-1425a6e6a81c&campaignUuid=1e1bf14d-3f3f-410d-aa63-5995089287dc&signature=4f3a721b6058b7ca831c9e4493e2f967d7596ac715931337987640188c949969
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2FStiftungKinderjahre&contactUuid=cf9e7bf9-bf68-4cd3-b751-1425a6e6a81c&campaignUuid=1e1bf14d-3f3f-410d-aa63-5995089287dc&signature=e36139bf98eeb9800c372841393ea1cbb6fbd5723d8631c9a0a35713178dc564
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.xing.com%2Fcompanies%2Fstiftungkinderjahre&contactUuid=cf9e7bf9-bf68-4cd3-b751-1425a6e6a81c&campaignUuid=1e1bf14d-3f3f-410d-aa63-5995089287dc&signature=fd96ab0674d2c09b7eaad6800765bfefc9f709e5f075745eeb16f28ddc77c1e5
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-kinderjahre.de%2Fspenden&contactUuid=cf9e7bf9-bf68-4cd3-b751-1425a6e6a81c&campaignUuid=1e1bf14d-3f3f-410d-aa63-5995089287dc&signature=5419163f1e8fec9eb812e38afe5109947f736e16678292fb6ae2ff894ea22165
https://newslettertool2.1und1.de/subscriber-frontend/link-tracking?target=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-kinderjahre.de%2Fspenden&contactUuid=cf9e7bf9-bf68-4cd3-b751-1425a6e6a81c&campaignUuid=1e1bf14d-3f3f-410d-aa63-5995089287dc&signature=5419163f1e8fec9eb812e38afe5109947f736e16678292fb6ae2ff894ea22165
https://deref-gmx.net/mail/client/EQI2_FYDCDY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fnewslettertool2.1und1.de%2Fsubscriber-frontend%2Fsubscription%2Funconfirm%3FUUID%3D739e8d31-17e2-433b-a4f0-4a72d12659e4%26campaignUuid%3D0943d2c9-6971-40f4-badb-a1074ba6b98c
mailto:info@stiftung-kinderjahre.de
http://www.stiftung-kinderjahre.de/impressum
http://www.stiftung-kinderjahre.de/impressum
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Datenschutzerklärung 

 
Auf den Schutz der personenbezogenen Daten der Nutzer unseres Newsletters/Internetportals legen 
wir besonderen Wert. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie als Nutzer darüber informie-
ren, welche Art von Daten auf unserer Internetseite erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, 
und wie wir den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten gewährleisten.  
 
Verantwortliche Stelle im Sinne des § 24 DS-GVO ist: 
 

Stiftung Kinderjahre 
Sierichstraße 48 | 22301 Hamburg | Telefon 040/539 49 41 

www.stiftung-kinderjahre.de 

 

1. Personenbezogene Daten 

Auf den Schutz der personenbezogenen Daten der Nutzer unseres Newsletters und Internetportals 
legen wir besonderen Wert. Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie als Nutzer unseres In-
ternetportals darüber informieren, welche Art von Daten auf unserer Internetseite erhoben, gespei-
chert und verarbeitet werden, und wie wir den Schutz und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen 
Daten gewährleisten.  
 
Wir versichern Ihnen, dass alle personenbezogenen Daten bei uns vertraulich behandelt werden und 
wir bei der Verarbeitung und Nutzung von Daten die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere der Datenschutz-Grundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung und des 
Telemediengesetzes, beachten. 
 
Die für die Geschäftsabwicklung (Spendenbescheinigungen) notwendigen Daten werden gespeichert 
und von uns verarbeitet. 
 
2 . Auskunfts- und Änderungsrecht und Widerruf der Einwilligung 
Sie als Nutzer unseres Newsletters/Internetportals haben jederzeit das Recht, Auskunft über die be-
züglich Ihrer Person bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen oder Berichtigun-
gen vornehmen zu lassen. Sie können auch jederzeit Ihre Einwilligung in die Speicherung und Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wir werden zu Ihrer 
Person gespeicherte Daten in diesem Fall entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sperren bzw. lö-
schen. Hierzu genügt eine formlose Mitteilung an: 

Info@stiftung-kinderjahre.de 

3. Schutzvorkehrungen 
Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre per-
sonenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer siche-
ren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sollten Sie mit uns per 
E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten In-
formationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir 
empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen nicht per E-Mail zukommen zu lassen. Für Sie 
ist es zudem wichtig, sich gegen unbefugten Zugang zu Ihrem Passwort und Ihrem Computer zu schüt-
zen. Wenn Sie Ihren Computer mit anderen teilen, sollten Sie darauf achten, sich nach jeder Sitzung 
abzumelden. 

 

 

http://www.stiftung-kinderjahre.de/
mailto:Info@stiftung-kinderjahre.de

