Shut down, Social Days und Praktika
Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre,
längst wollte ich mit unserem Newsletter fertig sein, aber es geht uns wohl allen gleich: Es kommt
immer wieder etwas dazwischen!
Wenn bei uns in der Stiftung Kinderjahre bei der Büroarbeit etwas dazwischen kommt, heißt das aber auch, wir
sind unterwegs mit den Kindern unserer Partnerschulen
oder zu Terminen, um Aktionen vorzubereiten.

In unserem Charity-Outlet ist z. B. immer mal wieder Bedarf zur Unterstützung bei größeren Aufräumoder Umbauaktionen. Jetzt wollen wir uns schon langsam von der Winterware trennen und die übrig
gebliebenen, niedlichen Faschingskostüme sind für das nächste Jahr archiviert und sicher verstaut. Unmengen von Strümpfen (Kindersocken) und Strumpfhosen werden sortiert nach Größe und zu 3-er
Bündeln zusammengefügt und immer wieder muss aufgeräumt werden: Männer, Frauen, Kinder, Accessoires. T-Shirts nach Farben und Größen, Hosen und Pullover nach Größen, Kindersachen vom
Babybody bis zur Winterjacke. Was auf Bügel gehört kommt auf Bügel, was ins Regal kommt, wird
zusammengelegt usw. usw.!
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Jetzt gerade bin ich froh, dass ich die Frühjahrsferien nutzen kann, um die Social Days, die noch in
diesem Schuljahr stattfinden sollen, vorzubereiten. Immer wieder auch für mich eine Herausforderung! Ein Partner sagte wörtlich „wir kommen mit 20 Bürohockern!“ Na gut, dann wollen wir doch
einmal sehen, wie wir sie zu Kreativen machen können:
Viele unterschiedliche
Wünsche wollen wir in
den Schulen erfüllen
und z. B. mit einer
Gruppe von 15 Mitarbeitern der Medienagentur pilot Hamburg
GmbH & Co. KG die Kulissen für das Kindermusical Robin Hood
bauen. Wir brauchen
einen Wald, eine Kutsche usw. Die Szenenbilder werden von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 6t gemalt und daran
orientieren wir uns.
Eine Gruppe des bekannten Wirtschaftsprüfunternehmens PWC Deutschland wird Sitzflächen unter
Bäumen auf einem Schulgelände anlegen. Die Schülerinnen und Schüler möchten diese Sitzplätze in
den Pausen nutzen, aber auch zum Arbeiten und Beobachten für die Klima-AG.

Noch sieht es so aus – seien Sie gespannt!
Weil aller guten Dinge Drei sind planen wir auch einen Einsatz für eine Gruppe von Universal Pictures
Germany GmbH. Sie wird einen Leseraum/Bibliothek einer Schule so umgestalten, dass die Schülerinnen und Schüler der inklusiven Grundschule sich dort konzentrieren, ausruhen und auch einmal
austoben können und für draußen wollen wir ein paar Hängezelte zum Schaukeln anbringen.

Vorher
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Hoffentlich meldet sich noch eine weitere Gruppe, die unsere diesjährige Schulranzen-Aktion vorbereiten mag – aber ich habe da schon so eine Ahnung …

Fotos 2018
Von allen Aktionen werden auch unsere neuen Partnerschulen, über die wir uns sehr freuen, schon
profitieren. Ganz besonders unser großartiges und vielseitiges Projekt Learning Kids, von dem Sie täglich neu auf unserer Homepage Berichte finden, stößt auf großes Interesse. Es kann ja auch nichts
Wichtigeres geben, als Kinder neugierig zu machen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen!

Nun will ich aber auch noch einmal zurückblicken, denn seit November 2018 (meinem letzten
Newsletter) ist doch viel geschehen.
So sind wird z. B. überglücklich, dass die Hamburger Sparkasse uns aus dem
Zweckertrag des Lotteriesparens eine Zuwendung von 5.000 € gemacht hat,
mit der wir unsere Bürotechnik verbessern konnten. Neue Rechner und ein
neuer Drucker erleichtern jetzt unsere Arbeit und machen sie noch schneller!
Dafür bereitet uns eine große Büromöbelspende im Augenblick noch Sorgen. Wir haben eine Spende
von mehreren Schreibtischen, Schränken und weiteren Büromöbeln hoher Qualität, aber gebraucht,
erhalten, die wir gern zu Geld für unsere Projektarbeit machen wollen. Leider finden sich noch keine
Abnehmer und Ende März müssen wir das Lager räumen. Wenn jemand jemanden weiß, der Bedarf
hat und einen guten Schreibtisch für wenig Geld kaufen möchte, bitte schnell Nachricht an uns.
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Gleich im neuen Jahr haben wir uns auf das nächste
unfreiwillige Abenteuer einlassen müssen, denn die
Vorbereitung unseres Neujahrsempfangs wurde
durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten einigermaßen spannend.
Hubert Neubacher, Chef von Barkassen Meyer Touristik GmbH & Co. KG hatte uns und 120 Gäste großzügig
auf sein Fahrgastschiff MS Commodore eingeladen
und alles war bestens vorbereitet, bis der Shut down
in den USA unserem Gastredner und Überbringer der
Glücksbotschaft für 2019, dem Genrealkonsul der Vereinigten Staaten in Hamburg, Rick Yoneoka untersagte, öffentlich aufzutreten. Wir wissen alle wie der
Shut down endete und gerade zwei Stunden vor Beginn unserer Feier kam die Glücksnachricht für die
Glücksbotschaft! Darum begrüßte ich die Gäste auch nicht mit Ahoi, sondern mit dem hawaiianischen
Gruß Aloha: „….. „Aloha“ kann u.a. auch „Freundlichkeit“ bedeuten - oder „Güte“, auch „Barmherzigkeit“, „Warmherzigkeit“ oder gar „Mitleid“. Ein Wort also, das gleichbedeutend ist mit den schöns-

ten menschlichen Eigenschaften. Es soll nur dann verwendet werden, wenn man seinem Gegenüber
friedlich, respektvoll und freundlich gegenübertreten möchte. Insofern ist „Aloha!“ ein Synonym für
einige der wichtigsten Anliegen, die die Stiftung Kinderjahre im Umgang mit Kindern und Jugendlichen vermitteln möchte.“
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Unser Elb- und Hafentörn verlief mit bester Laune aller Anwesenden bei typisch Hamburger Schmuddelwetter. Das zünftige Buffet mit Frikadellen,
Würstchen und Kartoffelsalat und Butterkuchen für Süßmäuler kam gut an
und niemand ging nach dreistündiger Tour hungrig von Bord.
Ein großes Dankeschön für den gelungenen Neujahrsempfang an alle, die
dazu beigetragen haben!

Im Jahr 2018 haben insgesamt fünf Praktikantinnen und ein Praktikant Zeit bei uns in der Stiftung
Kinderjahre verbracht. Sowohl unser Team als auch die Praktikanten waren mit dem Verlauf sehr zufrieden. Durch unsere vielen Exkursionen im Rahmen des Projekts Learning Kids ist es eine sehr abwechslungsreiche Zeit, hinzukommen Einblicke und Einsätze in unserem Textillager und auch ein wenig
Büroarbeit.

(v. l. n. r.) Charlotte, Bärbel Kurtzahn und Freya

Vincent

Auch für 2019 sind
wieder sechs junge
Menschen bei uns
angemeldet und die
ersten beiden haben das Praktik um
bereits absolviert
Henriette Heydrich
und Karolin Schilke.
Henriette

Karolin
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Im Februar war es endlich soweit, dass die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 der Nelson Mandela-Schule ihre Theaterproduktion abschließen konnte. Eine Arbeit, die der Klasse viel Durchhaltevermögen und Disziplin abgefordert hat. Es war ein ganz großer Erfolg als diese Produktion mit dem
Titel „Lebe Deinen Traum“ in der Komödie Winterhuder Fährhaus vor Publikum aufgeführt werden
konnte. Alle Beteiligten werden daran noch lange und gern zurückdenken!

NDR 90,3, Stadtgespräch. Die sympathische Anke Harnack hatte mich in den Sender zu einem Interview eingeladen. Gern habe ich über die Arbeit unserer Stiftung Kinderjahre und auch etwas über
mich und meine Motivation erzählt. Wer es noch einmal anhören möchte, kann es hier.
Ich spreche in diesem Interview auch davon, dass die Stiftung Kinderjahre nach wie vor Schulmittagessen und gesundes Schulfrühstück an mehreren Hamburger Schulen unterstützt. An einigen
Standorten ist es auch die Obstkiste mit Schuläpfeln, über die die Kinder sich täglich freuen oder
Smoothies, die täglich in großer
Menge aus Obst und Gemüse selbst
hergestellt werden. Aus den Einnahmen unserer Edeka-Pfandbons finanzieren wir das Projekt „Gesunde
Ernährung“ und wir freuen uns, dass
wir im März einen weiteren Pfandbon-Sammelkasten im neuen Markt
von EDEKA Ziegler in Wilhelmsburg
anbringen dürfen.

Mit dem Zitat „Die unglücklichsten Kinder Hamburgs wohnen auf dem Dulsberg.“ lädt unser
Vorstand zusammen mit Johannes Leusch von
der wineBANK zu einem Herrenabend am 27.
März um 18 Uhr (Anmeldung ist noch möglich:
anmeldung@stiftung-kinderjahre.de) ein. Björn
Lengwenus, Schulleiter der Grund- und STS Alter Teichweg wird praxisnah und zugleich unterhaltsam aus dem Schulalltag berichten; Sie kennen ihn sicher aus vielen Veröffentlichungen, zuletzt in Hamburger Abendblatt am 27. Februar 2019.
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Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg steigt auch in diesem Jahr. Das stellt viele Schulen
vor Herausforderungen: Räume, Lehrkräfte, Ressourcen.
Allein die Zahl der ABC-Schützen wird im Jahr 2019 um 700 höher sein als im vorigen Jahr. Darum
bereiten wir auch in diesen Wochen unsere Aktion „Schulranzen 2019“ vor. Jedes 5. Kind lebt von
Hartz 4 berichten die Medien. Wir wissen, dass viele Eltern nicht die nötigen Mittel haben, um für
ihre Kinder einen Schulranzen zu kaufen, auch wenn es für Leistungsempfänger einen Zuschuss gibt.

Foto 2018
Dank der Zusage unseres Hauptsponsors HAM-LOG Gruppe können wir schon jetzt ganz beruhigt
Schulranzen bestellen. Der Löwenanteil wird wie auch in den vergangenen Jahren von diesen guten
Freunden und Partnern übernommen!

Nun will ich noch von zwei Ferienaktionen, die gerade noch in dieser Woche stattgefunden haben,
berichten.
Unsere Yvonne Rogosch hat mit den Ferien-Kindern zweier Grundschulen farbenfrohe Traumfänger
aus Papptellern und gespendeter Wolle (https://wooloffame.com/) gebastelt und dabei auch gleich
nach Träumen und Wünschen der Kinder gefragt. Das Frühlingsfarben-frohe Ergebnis kann sich sehen
lassen, Stolz nahmen die Jungen und Mädchen ihre Traumfänger mit nach Hause und wir erfuhren,
dass es sogar Kinder gab, die von Ihrer Schule träumen... also wenn das nicht schön ist!!
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Aber ohne „Simpel mit Sampl“ geht es natürlich nicht:
Moinsen, sagt unser Freund Thomas Sampl und präsentiert
Reibekuchen mit Stremellachs!
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Die Zahl des Monats: 15 - in Worten: fünfzehn!

15

Die Stiftung Kinderjahre feiert in diesem Jahr ihren 15.
Gründungsgeburtstag! Ob es dazu eine große Feier geben wird, haben wir noch nicht entschieden. Aber einen
Film soll es geben. Genauer gesagt sieben kleine Filme zu
unseren Projekten.
Darum ist dieser Newsletter auch etwas kürzer, denn
wenn unser Film fertig ist, hören/lesen Sie wieder von mir
und können dann auch gleich alles anschauen!

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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