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Wir können alles – Dank Ihrer Hilfe 

 
 
Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre, 
 
und weil wir alles können, dank Ihrer Hilfe, fange ich gleich 
mit unserem Ladies Lunch an. Einhundert Damen hörten 
bei herrlichstem Wetter und einem köstlichen Lunch im 
feinen Hotel THE FONTENAY etwas von weniger herrli-
chem Wetter: 
Extremwetter – was Hamburg mit der Welt verbindet. Ein 
ebenso informativer wie heiterer Vortrag von METEO Bött-
cher, dem sympathischen Meteorologen Frank Böttcher. 
   
Es wurde allen klar: der Klimawandel hat längst begonnen 
und wird auch hier bei uns nicht HALT machen! 
Für uns von der Stiftung Kinderjahre ein Anstoß zum Nachdenken. Was können wir unseren Partner-
schulen als Unterstützung zu diesem Thema anbieten? Aufklärung ist wichtig! Schulen mit dem 
Schwerpunkt Klima und Umwelt haben wir bereits, nun müssen weitere sensibilisiert werden. 

 
Die Spenden und Einnahmen sammelten wir an diesem Tag für 
Schulranzen und neben einer Großspenderin, die 200 Ranzen 
stiftete, kamen viele Einzelspenden in unterschiedlichster Höhe 
bei uns an. Wir sind für all die großzügige Unterstützung unend-
lich dankbar. Wenn Sie im August Fotos von Einschulungen im TV 
sehen, können Sie davon ausgehen, dass das eine oder andere 
Kind einen Schulranzen trägt, den Sie mit Ihrer Spende finanziert 
haben! 
 
Inzwischen wurden die Ranzen geliefert und so können wir sie 
noch vor den Sommerferien an die Schulen verteilen.  Auf zwei 
Bestellungen warten wir noch, aber die Zahl von 300 Schulranzen 
ist schon überschritten. 
 

 
Dem Ladies Lunch folgte am 27.03.2019 der erste Herrenabend, zu dem die Herren Vorstände unserer 
Stiftung in die wineBANK einluden. Noch etwas zögerlich waren die Anmeldungen, aber letztlich hat-
ten wir ein sehr interessiertes Publikum, das mit Begeisterung dem Vortrag des Schulleiters Björn 
Lengwenus bei Wein und Stulle (Hobenköök) folgte. Die anschließenden Gespräche zeigten, dass 
Schule heute anders ist als zu unserer Zeit und dass vieles neu gedacht werden muss. Die Basis bildet 
Vertrauen und Zutrauen, unendliche Geduld, Klarheit und Leidenschaft. 
 
 
Social Day  bedeutet, dass Unternehmen unserer Stiftung anbieten, uns eine Gruppe von Mitarbeitern 
einen Tag lang zur Verfügung zu stellen und einen Arbeitseinsatz zu übernehmen.  
  



 

 

 

Newsletter Sommer 2019 
 

Weil wir schon wissen, dass viele Anfragen im Laufe eines Jahres auf uns zukommen, haben wir immer 
einige Projekte in Vorbereitung, die an einem solchen Tag umgesetzt werden können. Zum Beispiel:  
Wir bauen ein Podest. Ja? Ja! Unsere Partnerschule STS Meiendorf hat diesen Wunsch. 15 Leute von 
UNIVERSAL PICTURES GERMANY GmbH kommen und bauen ein Podest, Maße 4x6 Meter, drei Etagen, 
gutes Holz, damit es lange hält! 
 
Für kleine Aufführungen auf dem Schulhof. Kleine Banddarbietungen, Poetry-Slams und auch einfach 
mal zum Sitzen in der Pause wünschen sich die Schülerinnen und Schüler dieses Podest. 
 
Das war unser erster Social Day in diesem Jahr. Wir hatten es im letzten Newsletter schon angekündigt 
und hier ist das Ergebnis:  
 
Es hat gut geklappt und hier mein ausführlicher Bericht *KLICK*  
Ich glaube, wir dürfen darauf stolz sein!  

Podest Fundament 
 

Fertiges Podest 
 

http://stiftung-kinderjahre.de/duennbrett-bohrer-nein-social-day-universal-pictures/
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Und der zweite Social Day folgte dann auch schon ganz schnell und stellte uns vor ganz andere Her-
ausforderungen: Das Kindermusical Robin Hood wird von der Stadtteilschule Ilse-Löwenstein einstu-
diert.  

Für die Choreografie konnten wir schon unseren Tanz-Profi Giovanni Zocco als Unterstützung bereit-
stellen, aber die Aufführung soll in der großen Aula der Schule stattfinden und darum brauchen wir ein 
richtig gutes und richtig großes Bühnenbild. 

Unsere Freunde von der Medienagentur pilot Hamburg GmbH & Co. KG waren bereit und hatten sich 
schon gut vorbereitet. Die Zeit verging so schnell und fix war alles geschafft. *KLICK* 

 

 

http://stiftung-kinderjahre.de/robin-hood-social-day-piloten-im-einsatz/
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Den dritten Social Day hätte ich eigentlich weiter vorne beim Schulranzenthema erwähnen können, 
aber ich will in der Reihenfolge bleiben. 

Die PR-Agentur Golin GmbH, die über sich selbst sagt, dass sie Mut über Mittelmäßigkeit stellt, über-
nimmt einen ganzen Tag lang das Packen und Zuordnen der Schulranzen für die verschiedenen Grund-
schulen. In jeden Ranzen kommen ein persönlicher handgeschriebener Gruß hinein und ein Dreier-Set 
Socken! Das hat seinen Grund, die Grundschüler vergessen und verlieren ihre Socken andauernd oder 
haben nasse Füße, da wollten wir mal vorbeugen und für Ersatz sorgen! 
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TRAIN and SUSTAIN ist das Motto des vierten Social Days, den uns die Mitarbeiter von XING SE zu-
sammen mit einer Geldspende schenken. 
  
„Es geht dieses Jahr weniger um praktische Hilfe, wie Handwerkern, sondern eher um "Bildung" für 
junge Menschen und/oder um Umweltschutz. Die Hilfe soll sich an unsere Mission "For a better working 
life" anlehnen. Wir wollen als gut aufgestelltes soziales Netzwerk der Gesellschaft etwas zurückgeben“, 
so boten uns die MitarbeiterInnen von XING ihre Hilfe an. 
 
Ok. Wir fragen, wer möchte diese Unterstützung annehmen. Mit Terminen vor den Sommerferien ist 
das so eine Sache. Die Schulen haben Prüfungen ESA und MSA (Erster und mittlerer Schulabschluss), 
da können wir keine Unruhe machen. Also doch Handwerkern – draußen auf dem Schulhof und auch 
Umweltschutz: Wir bauen ein Insektenhotel und zwei Hochbeete. Das passt bei der Nelson-Mandela-
Schule gut ins Programm. Im vorigen Jahr haben wir dort bei der Anlage des Schulgartens geholfen 
und eine kleine Obstplantage angelegt. Dort wird auch geimkert, also ein weiterer Schritt, eine Wei-
terentwicklung! 

Die XING-Mitarbeiter*innen haben in 
der Vorbereitung in Wäldern und der 
Natur die „Zutaten“ für das Insektenho-
tel gesammelt, die Paletten und Ge-
rüstbretter für die Hochbeete hatte die 
Schule geschenkt bekommen, alles was 
gekauft werden musste, hat Teamassis-
tent Jimmy Cordova herangeschafft. 
Den Plan habe ich gemacht und auch 
ausgerechnet, wieviel Sand und Platten 
für das Fundament gebraucht werden 
und wie viele Bretter für die Etagen, da-
mit das Hotel gut belüftet ist. Dach-
pappe und ein Kilo Schrauben und 
Pappnägel. Schaufel, Spaten und Schiebkarre und los geht’s!  
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Praktikant Jonathan war auch mit Eifer dabei und hat die richtige Mischung für den Lehm herausge-
funden. 
 
Und dann kam noch eine Überraschung zum Schluss: Schreib + Keppler GmbH aus Norderstedt hat 
uns ein tolles Brett gelasert und nun hat unser Insektenhotel sogar einen Namen!  
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Ein weiteres Ereignis, das uns Freude gemacht hat war der Schüleraustausch des Johannes-Brahms-
Gymnasiums mit Schülern der The Druze High School of Brotherhood in Yarka, Israel. Einen Tag konn-
ten wir für diese Gruppe gestalten und dank der Unterstützung von Barkassen Meyer Touristik GmbH 
& Co. KG einen ganz ausführlichen und aufregenden Elb- und Hafentörn unternehmen, der direkt an 
dem Anleger Elbphilharmonie endete. Dort wurde zunächst auf den Stufen ein Picknick gemacht und 
im Anschluss ging es auf die Plaza – ein überwältigender Eindruck für alle – nicht nur für die ausländi-
schen Gäste, auch für die Hamburger Schülerinnen und Schüler! Und dann kam noch der Höhepunkt 
der Höhepunkte: der Besuch im Miniatur Wunderland! Für all diese Einladungen und Unterstützungen 
können wir gar nicht genug Danke sagen! 
Aber mein Dank gilt auch ganz besonders der unermüdlich gründlichen Vorbereitung durch unseren 
Jürgen Brandes und das Team der Ehrenamtlichen, die den ganzen Tag mit der Gruppe unterwegs 
waren. Wer mehr über diesen Tag lesen möchte, kann das hier:  *KLICK* 
 
 
Ein weiterer Schüleraustausch wird im Juni eine Gruppe der Eliteschule des Sports, Stadtteilschule 
Alter Teichweg nach Havanna, Kuba führen und jetzt sind die Kubaner, eine Gruppe des Staatlichen 
Musikgymnasiums Havanna, hier in Hamburg! 
Auch hier konnten wir uns einbringen und einen Tag mit Stadtrundfahrt und Elbphilharmonie arran-
gieren. Am Abend wird es noch nach Planten un Bloomen gehen zu den Wasserlichtspielen. 
Weil wir unseren Newsletter vor diesem Tag an Sie abschicken wollen, können wir Ihnen die Fotos erst 
im nächsten NL zeigen, aber auf unserer Homepage http://stiftung-kinderjahre.de/ werden Sie nach 
dem 24. Juni dazu sicher einen Bericht finden! 

 
Die Stadtteilschule Alter Teichweg hat 
auch an der Schul-Weltmeisterschaft in 
Rio de Janeiro teilgenommen und ist nun 
die zweitschnellste Schule der Welt! 
Wir wollen diese beiden Ereignisse feiern 
und laden ein zu einem Abend unter dem 
Motto WELTKLASSE am 24. Juni um 19 
Uhr in die Mozartsäle Hamburg. 
 
Die Veranstaltung ist kostenfrei, wer da-
bei sein möchte, kann sich noch ganz 
schnell bei uns anmelden:  
anmeldung@stiftung-kinderjahre.de  
 
Bei dem anschließenden Empfang kön-
nen Sie mit Schülern, Lehrern, Eltern und 
vielen weiteren Gästen ins Gespräch 
kommen und sehen, was diese Schule so 
außergewöhnlich macht! 
  

http://stiftung-kinderjahre.de/deutsch-israelischer-austausch/
http://stiftung-kinderjahre.de/
mailto:anmeldung@stiftung-kinderjahre.de
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Im Mai und Juni haben wir drei PraktikantInnen bei uns, die 
wir unterschiedlich eingesetzt haben. Während zwei Mäd-
chen in der Hauptsache in unserem Charity-Outlet (hier 
geht es zum Themenfilm: Kleidung) beschäftigt waren um 
dort ihre deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern, hat 
der Praktikant Jonathan (Foto) fast an jedem Tag an einem 
Unternehmens- oder Museumsbesuch im Rahmen des Pro-
jekts Learning Kids (hier geht es zu unserem Themenfilm: 
Learning Kids) teilgenommen. Auch für einen 15-Jährigen 
eine ganz schöne Herausforderung, denn er musste sich täg-
lich auf ein neues Ziel, neues Thema und eine andere Schul-
klasse einstellen. Das hat er wirklich richtig gut gemacht! 
 
 
 
Zum Projekt Learning Kids gehört auch der Besuch der Hamburgischen Bürgerschaft, der ab der Jahr-
gangsstufe acht vorgesehen ist. 

Lesen Sie doch einmal, wie das bei dem Besuch im Mai ablief: *KLICK* 
 
In dieser Woche werden wir die Hamburgische Bürgerschaft noch einmal mit der Nelson-Mandela-
Schule besuchen und im neuen Schuljahr geht es dann auch gleich wieder weiter. Die Bürgerschaft tagt 
alle zwei Wochen immer mittwochs, einmal im Monat sind wir mit einer Gruppe dabei! 
 
Nun habe ich mehrfach das Projekt Learning Kids erwähnt und Sie kennen es aus all meinen früheren 
Berichten (hier geht es zu unserem Themenfilm: Learning Kids). An mindestens drei Tagen in der  Wo-
che sind wir mit den Teams der Ehrenamtlichen und Schulklassen in Hamburg unterwegs. Bis zu Beginn 
der Sommerferien werden seit Januar 2019 1.045 Schülerinnen und Schüler von dieser Maßnahme 
profitiert haben.  
 
Auf diese Zahl sind wir richtig Stolz und darum soll sie auch die Zahl des Monats für uns sein! 
 
 

https://vimeo.com/330819453
https://vimeo.com/330819453
https://vimeo.com/330821249
https://vimeo.com/330821249
http://stiftung-kinderjahre.de/besuch-der-hamburgischen-buergerschaft-mit-21-jungen-menschen-der-sts-barmbek/
https://vimeo.com/330821249
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Drei ganz süße Artikel die wir unbedingt 
noch vorstellen möchten, stammen aus 
dem FUCHS REPORT, der Grundschulzei-
tung unserer Partnerschule Grundschule 
Horn:  

  
Ein wichtiger Hinweis: 
 
In den Sommerferien hat unser Charity-Outlet veränderte Öffnungszeiten. 
Sie können uns dort erreichen am:  
 

SAMSTAG, 29. JUNI UND DANN WIEDER AM 3. AUGUST VON 10 BIS 13 UHR. 
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Rezept des Monats:  

„Simpel mit Sampl“ 
 

Zusammen mit unserem Freund Thomas Sampl von 
der Hobenköök, empfehle ich heute einmal ganz 
simpel: 
 
Heute bleibt die Küche kalt, kauft euch ein Eis oder 
esst einen guten Quark mit frischen Erdbeeren!  
 
 
Wir wünschen Ihnen allen erholsame und 
sonnige Sommerferien, wo auch immer Sie 
diese verbringen werden. Es gibt nah und fern 
so viele schöne Orte! Kommen Sie alle gesund 
und fröhlich wieder zurück. 
 
Ein paar Unternehmungen werden von uns 
auch in den Sommerferien im Ferienpro-
gramm angeboten, für Kinder, die daheim 
bleiben. Davon berichten wir Ihnen im neuen 
Schuljahr! 
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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 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

