Das war 2020

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre,
noch ist das Jahr ja gar nicht um, aber viel Zeit bleibt nicht mehr. Wir befinden uns im Endspurt! Ein
kurzer Newsletter nur, denn es kommt so vieles momentan online bei uns und sicher auch bei Ihnen
an.
Was wir Ihnen aber gern noch mitteilen möchten ist, dass am 21. Dezember der letzte Öffnungstag in
unserem Charity-Outlet GlücksGriff ist, in dem fast das gesamte Team die letzten Monate verbracht
hat. Mit viel Fleiß, guten Ideen und Durchhaltevermögen haben wir uns dort eingesetzt und sind mit
dem Ergebnis sehr zufrieden.
Viele Menschen konnten wir mit warmer Winterkleidung versorgen und vor allem in diesem Jahr wieder einmal mit warmen Winterschuhen für die Kinder. Insgesamt 1.600 Paar!
Unsere beiden Näherinnen haben Kleidungsstücke mit kleinen Fehlern repariert, teilweise haben wir
Sachen gewaschen und neuerdings bügeln wir die ausgepackte Kleidung, damit es schöner aussieht.
Sogar adventlich geschmückt haben wir unsere Flächen (mittlerweile fast 500qm)!
Das feste Team besteht aus 15 Personen. In der Öffnungszeit von 13 bis 15 Uhr besuchen uns täglich
ca. 30 bis 40 Kunden – an manchen Tagen auch mehr. Da sind wir alle gut beschäftigt! Klickt doch mal
rein *KLICK*.

In unseren Schulgartenprojekten wird noch weiter gearbeitet. Der meteorologische Winteranfang ist
bereits gewesen, aber wir nutzen diese Zeit noch – so lange wie möglich – für die weitere Anlage von
Schulgärten.
Die Wildblumenwiese an der Grundschule Ochsenwerder ist schon angelegt worden *KLICK*.
In dieser Woche ist die Anlage von 20 kleinen Gemüse- und einem ganz großen Blumenbeet an der
Ilse-Löwensteinschule erfolgt.
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Und noch vor Jahresende soll ein ganz besonders großes Schulgartenprojekt nach Permakultur an der
Stadtteilschule Poppenbüttel starten.
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Leider konnten unsere Leseprojekte nicht wie gehofft, im September fortgesetzt werden. Wir müssen warten, bis die Schulen uns wieder einladen dürfen. Das macht uns schon ziemlich traurig.
Unserer „Leseomi“ fehlen die Kinder und auch das Literaturhaus war so gut auf weitere Gedankenflüge mit unserer Frau Klischan und den Kindern an der Grundschule St. Pauli vorbereitet…
Wir müssen uns an die Regeln halten und das heißt in diesen Fällen nicht nur Abstand halten, sondern
auch abwarten! 

Eine wunderbare PC-Spende, die uns in jedem Jahr von den Freunden der Medienagentur pilot gemacht wird, konnten wir in diesem Jahr schneller als je zuvor an unsere Partnerschulen verteilen. Der
Digitalpakt hat noch nicht überall den Bedarf abdecken können.

Aber wir haben ja „Manfred“ und lernen von seinem Freund Tilly wie man
mit Situationen umgeht, die einem manchmal auch nicht passen.
Manfred ist die kleine Stoffratte, ich hatte darüber schon berichtet.
Heute will ich einmal erzählen, wie es eigentlich zu dem Podcast mit
der Ratte Manfred kam:
Unser langjähriger Glücksbotschafter Michael Thiel und seine Kollegin und Ehefrau Annika Lohstroh entwickelten Manni schon vor einiger Zeit und spielten schon länger mit der Figur der kiebigen Ratte
Manfred, sie kam auch bereits in Annika's und Michael's Podcast
"Psychologen beim Frühstück" (jeden Sonntag ab 9.00 auf allen bekannten Kanälen) vor. Ursprung war Annika's Glücksbringer, eine kleine
Stoffratte eben mit dem Namen Manfred.
Michael Thiel ist schon seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Hamburger Stiftung „Kinderjahre“ als
„Glücksbotschafter“ tätig mit dem Ziel, das Schulfach Glück in Hamburger Schulen zu implementieren.
Bei einem Treffen mit Michael Thiel im Februar d.J. – ich besuchte ihn an der Schlei - wurde die Idee
geboren, mit spielerischer Hilfe der sprechenden Stoffratte Manfred Kindern via Podcast psychologisch für ihr Leben Halt und Stärke zu vermitteln. Damit machen wir einen kleinen Schritt auf dem Weg
zum Schulfach Glück.
Mit dem Corona-Ausbruch war dann allerdings sofort klar: Jetzt ist bereits der Moment für Manfred!
Unternehmen, Erwachsenen sowie alten und kranken Menschen wird versucht zu helfen, sie stehen
auch medial im Mittelpunkt. Und das ist richtig!
Aber wer hilft den Kindern und stärkt sie?
34 Folgen des Podcasts sind inzwischen produziert und von Groß und Klein angehört worden. Und es
geht jeden Mittwoch um 16 Uhr weiter!
Einen virtuellen Adventskalender hat Manfred auch *KLICK*
Überraschung: Vor Weihnachten wird Manfred auch als Plüschfigur zum knuddeln und liebhaben fertig sein. Ein „Bilderbuch zum Mithören“ ist in Arbeit!
Knuddeln, hören, sehen - eine kleine Wohlfühloase mit Manfred in schwierigen Zeiten. Beides wird
man bei uns über info@stiftung-kinderjahre.de bestellen können.
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Unser Rezept des Monats kommt deshalb heute von Manni, denn er backt so gern Schokokekse!
Könnt ihr euch unseren Manni vorstellen? Überall Teig, auch an der Wuschelnase und dazwischen
ein paar Schokolinsen. Schliesslich muss Manni den Teig doch öfter mal probieren…Heute backen
Tilly und Manfred nämlich Schokokekse! Und Manni ist ganz hippelig, denn der will an seine liebsten
Freunde ein paar Kekse verschenken. Also müssen die einfach gut werden!
Und hier Mannis Rezept für Schokokekse (für zwei Bleche):
2 Eier
150gr Zucker (braun oder weiß)
2 Pk Vanillinzucker (oder das Mark einer Vanilleschote)
2 Prisen Salz
1 Pk Backpulver
400gr Mehl
200gr weiche Butter
200gr Schoko nach Geschmack, zerhackt oder Schokolinsen
Wer es mag: Ein Schuss Karamell- oder Vanillesirup in den Teig tun.
Die Eier mit dem Zucker solange schaumig rühren, bis er sich aufgelöst hat. Danach alles andere
nacheinander dazugeben. Backpapier aufs Backblech und mit Hilfe von zwei Löffeln kleine Häufchen raufsetzen. Ungefähr 15 Minuten backen bei 175 Grad. Die Kekse sollten nicht braun sein,
aber innen auch nicht matschig. Also bitte Deinen Herd ausprobieren, weil jeder Herd ganz unterschiedlich backt.
Zu Manfred´s Keksfolge gelangt ihr hier: *KLICK*
Bleiben Sie gesund und froh. Genießen Sie eine besinnliche Adventszeit zu Hause.
Backen, lesen, spielen – Zusammensein mit den Liebsten!

Wir sind sehr dankbar, dass uns so viele von
Ihnen mit Spenden unterstützen, die unsere Arbeit möglich machen. Gerade in diesem Jahr, in
dem wir selbst wenig veranstalten konnten, haben Sie uns gestützt und haben uns nicht vergessen.
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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 registriert bzw. um Zusendung gebeten haben. Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
Impressum
Vorsitzende des Vorstands:
Hannelore Lay
Stiftung Kinderjahre
Sierichstraße 48
22301 Hamburg

Die Stiftung Kinderjahre ist eine gemeinnützige und mildtätige Stiftung nach bürgerlichem Recht mit Sitz in Hamburg.
Aufsichtsbehörde: Justizbehörde der Freien
und Hansestadt Hamburg

Telefon: +49405394941
Telefax: +49405394942
E-Mail: info@stiftung-kinderjahre.de
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 informieren, 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 Internetportals darüber informieren, welche Art von Daten auf unserer Internetseite erhoben, gespeichert 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, insbesondere 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 bezüglich Ihrer Person bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen oder Berichtigungen vornehmen zu lassen. Sie können auch jederzeit Ihre Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung 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. löschen. Hierzu genügt eine formlose Mitteilung an:
Info@stiftung-kinderjahre.de
3. Schutzvorkehrungen
Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren 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 Informationen 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 schützen. Wenn Sie Ihren Computer mit anderen teilen, sollten Sie darauf achten, sich nach jeder Sitzung
abzumelden.
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