… und ich dachte,
dass seit meinem letzten Newsletter gar nichts passiert ist. Es waren doch „nur“ die Sommerferien
und dann ganz kurz das neue Schuljahr!

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre,
wenn ich aber nun meinen Kalender ein paar Wochen zurück blättere, sehe ich doch viele Aktionen
mit den Kindern in unserer Stadt, die in dieser Zeit stattgefunden haben.
So machten sich beispielsweise in den Sommerferien unsere Ehrenamtlichen auf zu Ferienaktionen,
die den Kindern viel Spaß machten:
Zu Besuch in die Ferienbetreuung kamen die „Gedankenflieger“ und es gab Bastelaktionen mit Yvonne
Rogosch. Und ein Wunsch, der immer wieder an uns herangetragen wird und den wir nur in ganz
seltenen Fällen erfüllen: eine große Gruppe machte sich auf zu einem Besuch in Hagenbeck’s Tierpark.
Bei den Gedankenfliegern handelt es sich um eine
Kooperation mit dem Literaturhaus Hamburg, das
gerade seinen 30. Geburtstag feierte. Unsere
Auftaktveranstaltung war rundherum gelungen. Der
Untertitel des Programms lautet „Philosophieren
mit Kindern“. Philosophieren Kinder denn? Oh ja!
Und wie! Zum Thema „Freundschaftsregeln“ gab es
viele Ideen, Fragen, Meinungen, philosophische
Gedanken und außerdem allerbeste Stimmung!
Lügen, ausnutzen, ärgern - das alles geht gar nicht.
Da war sich die altersgemischte Gruppe – von
Vorschulkindern bis zu angehenden 5. Klässlern
einig. Aber was macht eine Freundschaft aus? Gemeinsam spielen, für einander da sein – und sich
verzeihen! Falls es mit der Einhaltung der Freundschaftsregeln doch mal nicht geklappt hat….
Deshalb noch ein Tipp von A.: Besser du hast viele Freunde, das ist sicherer. 
Gedankenflug über „Freundschaftsregeln“

Am ersten unserer beiden Ferien-Basteltage kam es zu Festlichen
Krönungen:
Aus Toilettenpapierrollen wurden Kronen für unsere kleinen Königinnen und Könige gestaltet und dann mit gaaanz viel Glitzer und den Namen und Initialen verziert.
Natürlich erfolgte auch eine „richtige“ Krönung auf dem Thron mit Apfel und Zepter (selbstverständlich alles aus recycelten Materialien wie
Toilettenpapier- und Küchenrollen). Dazu lief klassische Krönungsmusik von Purcell und Händel und die Kinder konnten selbst wählen, Königin oder König welchen Landes sie sein wollten.
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Wurde auch an diesem Tag philosophiert? Ich finde: Ja! Denn die jungen Monarchen überlegten auch,
was sie als frisch gekrönte Monarchen in ihrem Land ändern möchten. Die meistgewählten Länder
waren England, "Paris", Afrika und Schweden. Von "mehr Nutella und Gummibärchen" über "selbstfahrende Autos", gab es auch Wünsche wie "mehr Wasser in Afrika" und dass "alle im Frieden leben".
Und weil doch aber Ferien waren: dass "sich alles von alleine macht". Das "ganzheitliche" Basteln war
wieder ein großes Vergnügen!
Na, und dass die Gruppe im Tierpark großen Spaß hatte zeigen die Fotos!

Das Wetter hatte es erlaubt, auch mal die Jacken beiseite zu lassen und die Tiere im Freien zu beobachten. Sogar ein Waschbär wurde von den Kindern in einer Baumkrone entdeckt. Wie ist der dort
wohl gelandet bzw. hochgeklettert?! Ein schaukelnder Abschluss auf dem großen Abenteuerspielplatz, hat den Tagestrip gut abgerundet und vervollständigt. So ein schöner Tag in Hamburg!

Ich möchte auch gern wieder einmal an unser Charity-Outlet im Ruwoldtweg erinnern, denn es hatte
während der Sommerferien überwiegend geöffnet. Die ehrenamtlichen Helferinnen waren fleißig mit
Auspacken der monatlichen 15 Kartons (Europaletten) Kleidung und sonstiger Überraschungen beschäftigt. Hierzu gibt es auch unseren aktuellen Film. *KLICK*
In den Ferien besteht die Möglichkeit, sich etwas mehr Zeit für unsere vielen Besucherinnen und Besucher zu nehmen und wir hören dort von vielen ganz besonderen Schicksalen. Wir freuen uns über
die Dankbarkeit und das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird. Für mich soll dies aber auch einmal eine Möglichkeit sein, dem Team dort Danke zu sagen für Geduld, Freundlichkeit, zuverlässiges
und fröhliches Zusammenarbeiten, Umsicht und Wahrung der Würde eines jeden Besuchers.
Und worüber wir uns ganz besonders freuen: Wir haben ganz schnell einen neuen Partner für die Umfuhren gefunden! Wir waren ja darum sehr besorgt, denn der bisherige Partner konnte diese Dienstleistung nicht mehr erbringen. Danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe an HANSETRANS Hanseatische Transportgesellschaft mbH in Hamburg.

Die ersten Termine nach den Ferien waren für unser Projekt „Learning Kids“ reserviert. Das Polizeimuseum mit seinen vielen unterschiedlichen Besuchsprogrammen begeistert und überrascht unsere
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Gruppen immer wieder und auch der Besuch im Hafenmuseum ist jedes Mal ein neues Abenteuer!
Waren Sie schon einmal da? Sollten Sie unbedingt machen!
Was unsere Learning Kids in diesem Schuljahr noch so machen werden und warum, zeigt Ihnen der
kleine Film zu diesem Projekt. *KLICK*
Sie dürfen gern denken, dass ich am Tage arbeite und abends wird gefeiert!
Manchmal ist es wirklich so, denn auch in diesem Jahr wurde wieder die Alstertal Trophy gespielt. Die
Veranstalter Engel & Völkers Alstertal, Sparkasse Holstein/Private Banking und Autohaus Krüll Premium Cars, sowie die Co-Sponsoren: Firma Bornhold – die Einrichter, Ploß liv.be und das bekannte Hamburger Restaurant Tarantella, hatten die Spieler – wie schon im vorigen Jahr – aufgefordert
„Mulligans“ zu kaufen. Den Erlös aus diesen Verkäufen durfte ich
beim abendlichen Grillbuffet abholen.
Danke an die Organisatoren und alle Spieler!
Dann wurde ein Geburtstag gefeiert. Das Unternehmen Elektro Alster Nord GmbH & Co. KG – kurz ean – feierte seinen 50. Geburtstag bei
herrlichstem Sommerwetter. So eine Feier macht wirklich Spaß und ich behaupte immer noch, dass
ich kaum bei einem so großen Fest einmal so gut gegessen habe, wie an diesem Abend! Die Gäste
waren aufgefordert an Stelle von Geschenken unserer Stiftung eine Spende zukommen zu lassen, dafür sagen wir DANKE. Genau genommen können ean und Stiftung Kinderjahre auch einen gemeinsamen Geburtstag feiern, denn die erste Spende, die wir nach der Stiftungsgründung vor 15 Jahren erhielten, kam von der Seniorchefin des Unternehmens und bis heute wird immer wieder an uns gedacht.

Weiter gefeiert wurde in der Fischauktionshalle: Das 20jährige Jubiläum der Medienagentur pilot
Hamburg GmbH & Co. KG füllte wirklich die ganze Halle – und da ist viel Platz!!!!
Wir haben ja schon mehrfach berichtet, was piloten alles können: z.B. Häuser bauen, Schulgärten anlegen, Teiche bauen, Boulderwände errichten und sogar Theaterkulissen zimmern – aber feiern können sie auch, das wissen wir jetzt! Mehr darüber hier: *KLICK*
Wir sind sehr dankbar für die langjährige
Partnerschaft mit pilot Hamburg GmbH
& Co. KG: Der pilot Medienclub findet
mit je vier Workshop-Einheiten an zwei
unserer Partnerschulen statt, wir erhalten regelmäßig PC-Spenden, die wir an
Grundschulen weitergeben können und
der jährliche Social Day ist ein fester Bestandteil dieser Verbindung. Zum Jubiläum wurden auch hier die Gäste aufgefordert, auf Geschenke zu verzichten
und eine Spende an die Stiftung vorzunehmen, da ist ein wirklich schöner Betrag zusammengekommen, der unsere Projekte im Herbst 2019
unterstützt! Wir sagen den piloten DANKE!
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Ganz eingeholt wurden wir vom „Ernst des Lebens“ durch Workshops der Jahrgangsstufe 8 an der STS
Poppenbüttel. Der Verein „Gefangene helfen Jugendlichen“ berichtet dort persönlich mit Menschen,
die im Gefängnis Strafen verbüßen, wie es dazu kommt, dass man auf die „schiefe Bahn“ gerät und
wie ein Alltag im Knast verläuft. Wie schwer es ist die Zeit in der Haft durchzuhalten, wer alles betroffen ist, wenn es zu einer Straftat gekommen ist und wie belastend es ist, sich nach der verbüßten Strafe
im Lebensalltag wieder zurecht zu finden.
„Unsere Geschichte ist die „Schiefe Bahn“; unser Leben ist der Jugend gewidmet heißt es auf der
Homepage des Vereins: „Unterricht von (ehemaligen) Strafgefangenen? Das ist etwas ganz Besonderes. Die SchülerInnen der 8. Jahrgangsstufe einer Schule in Poppenbüttel erlebten kürzlich genau das.
Volkert, Teyfik und unsere Kollegen aus dem offenen Vollzug übernahmen ein paar Unterrichtsstunden.
Dabei ging es um die vielen Facetten von Kriminalität, Strafvollzug und natürlich Prävention. Aber
natürlich durften auch viele Fragen gestellt werden. Denn wann hat man schon die Möglichkeit, einen
Unterricht von und mit (ehemaligen) Inhaftierten zu bekommen?“
(Quelle: www.gefangene-helfen-jugendlichen.de)

Setzt mein Bericht sich jetzt mit einem Räuber fort?
Zu einer Weltpremiere durften wir 20 Kinder in das Planetarium
einladen. Der Räuber Hotzenplotz gab sich die Ehre und präsentierte im 360 Grad-Rund-um-Erlebnis, das 2018 im Nachlass von
Otfried Preußler entdeckte Originalwerk „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“. Das wäre doch einmal eine schöne
Idee, wenn es im Herbst einen Regentag gibt. Jedenfalls bis Ende
Dezember sehen wir den berühmt-berüchtigten Vorzeigeschurken mit schwarzem Hut mit roter Feder, großer Nase, sieben Messer und eine Pfefferpistole noch im
Veranstaltungskalender.

Green Power – wir haben es bisher „Natur erforschen“ genannt
Dieses Thema hat weltweit einen neuen Stellenwert erreicht. Bereits im Jahr 2011 haben wir den
ersten Schulgarten angelegt, um Kindern den Jahreslauf der Natur näher zu bringen.
Unsere Projektbeschreibung lautete schon damals:
„Mit dem Projekt „Natur erforschen“ werden die SchülerInnen ab der Jahrgangsstufe 3 vielfältig an
die Natur herangeführt. So stehen der Besuch von Naturschutzzonen wie Wittmoor und Mellingburger
Schleuse auf dem Lehrplan. Mit einfachen Hilfsmitteln (z.B. Lupe und Kescher) wird untersucht, was
sich in einem Bach, auf der Wiese oder in den Bäumen versteckt. Die gemachten Erfahrungen werden
anschließend im naturwissenschaftlichen Unterricht gefestigt.
Auch ein Schulgelände bietet Lebensraum um zu forschen. Auf dem Schulgelände wird ein Schulgarten
mit Teich, Insektenhotel, Naschgarten, Schnitzplatz, Obst- und Beerensträuchern, Kräuterspirale und
Blühflächen angelegt.
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Für die kalte Jahreszeit und den Unterricht außerhalb des Gartens steht vom WWF ein Artenschutzkoffer zur Verfügung, der SchülerInnen Einblicke in die Lebenswelt der Natur – weit über unsere heimischen Gärten hinaus – ermöglicht.
Von welchen positiven Aspekten können die Kinder profitieren?
Die Kinder kommen in Kontakt mit einer ihnen unbekannten Welt – der Natur! Die Kinder können
die Natur für sich entdecken und nutzen, ob beim
Erforschen, Entspannen oder Auspowern. Die Kinder lernen neue Aspekte des Lebens kennen.“ In
den zurückliegenden Jahren haben wir weitere
Schulgärten mit unterschiedlichen Schwerpunkten angelegt und dabei immer die Möglichkeiten
und die Ziele der Schulen zugrunde gelegt.
Ein Bienenprojekt auf Gut Basthorst war in diesem Jahr der Höhepunkt unserer Green-powerGartensaison. An allen drei Tagen des Herbstmarktes waren Jimmy, Elvis und ich auf Gut Basthorst, um die Initiative der Gutsherrin, Milana
von Ruffin „Rette die Bienen“ mit dem Bau eines
großen Insektenhotels zu unterstützen und dabei
die Marktbesucher für das Thema zu sensibilisieren. Die Resonanz der Besucher - Erwachsene und
Kinder - war ganz enorm; unsere Botschaft ist angekommen!

Jedes Jahr findet am ersten Sonntag im September das Sommerfest im Jenischpark statt. Das ist für uns schon ein fester
Termin.
In diesem Jahr waren wir mit einem Bastelworkshop unter
dem Motto „Spieglein, Spieglein an der Wand“ dabei und natürlich mit den beliebten Bewegungsspielen wie Sackhüpfen
und Eierlaufen. Schauen Sie sich doch einmal diese zauberhaften Kreationen an! *KLICK*
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An der Nelson-Mandela-Schule in Kirchdorf entstand der Wunsch eine Cheerleader-Gruppe zu gründen, um die Sport-Mannschaften der Schule bei Wettbewerben zu supporten.
Geht es dabei nur um die flotten Kostüme und Poms?
Oder seid ihr bereit auch außerhalb der Schulzeit Einsatz zu bringen? Es ist ein hartes Training! Wollt ihr
das für euch selbst oder für eure Schule? Da musste
jede Bewerberin sich noch einmal gründlich prüfen
und es blieb eine kleine Gruppe von 8 Mädchen übrig,
die nun ein Cheerleading-Training von unserem Choreographen, Tänzer und Schauspieler Giovanni Zocco
erhalten. Einmal die Woche am Dienstag wird trainiert.
Wir werden berichten; der Anfang ist gemacht!

Übrigens, die „Gedankenflieger“ sind inzwischen auch wieder unterwegs gewesen. Im ersten Schulhalbjahr 2019 werden die 4. Klassen der Grundschule Beim Pachthof besucht und zum Philosophieren
angeregt. Freiheit war das Thema des letzten Besuches.
Von Stefanie Segatz:
In der Grundschule Beim Pachthof lautete das Wort des Tages heute »Freiheit«. Die Klasse 4b (Klassenlehrerin Stefanie Möhring) machte sich viele Gedanken, was »Freiheit« eigentlich bedeutet.
»Wenn man aus dem Gefängnis befreit wird – oder aus der Schule«, so lautet die Definition von Umut.
Ja, die Schule ist eine Pflicht, das meinen alle Kinder – aber wäre es ohne Schule besser? Nein,
das glaubt niemand. Auch Pflichten und Regeln haben ihre Berechtigung, finden die Viertklässler. Was
für die Kinder den Unterscheid zwischen Freizeit und Freiheit ausmacht, fragt engagiert mit philosophierend Hannelore Lay von der Stiftung Kinderjahre, die diese Veranstaltung an der Grundschule
Beim Pachthof ermöglicht hat. Ein Buchstabe, viele Gedanken und Unterschiede. »Auch im Gefängnis
kann man Freizeit haben, ist aber trotzdem nicht frei« differenziert Navi. »Freiheit ist, wenn ich machen kann, was ich will, mich dabei aber an die Gesetze halte« – darauf können sich viele einigen.
Mehmet weiß, dass es in Amerika sogar eine Freiheitsstatue gibt.
In der Geschichte »Vorsicht, roter Wolf« tanzt ein roter Wolf aus der Reihe. Er nimmt sich die Freiheit,
anders auszusehen und sich anders zu verhalten als alle anderen Wölfe, die blau sind und ihre geordnete Welt lieben. Die meisten Kinder der Klasse 4b verorten sich bei den blauen Wölfen, schwanken
dann jedoch und entdecken immer mehr Elemente eines roten Wolfes in ihrem Alltag. Wie gut, dass
sie die Freiheit haben, sich nicht entscheiden zu müssen!
Beim Philosophieren im Gedankenflieger-Magazin kann sich jedes Kind eine Stadt nach eigenen Vorstellungen und Wünschen gestalten, in der es gerne leben würde. Da gibt es Pferde, viele Pizzabuden,
große Blumenwiesen, Burgen und Phantasieautos. Zum Abschluss fassen wir unsere Erkenntnisse noch
einmal zusammen. Der rote Faden hilft, die Gedanken zu sortieren und zu strukturieren, bevor wie
uns verabschieden. Im Oktober kommen wir wieder!
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Die ersten Klassen von zwei unserer Partnerschulen
haben noch kurz vor den Herbstferien den Obsthof
Matthies in York besucht. Wir haben eine viel zu lange
Pause dieser Besuche gemacht, denn für die Kinder ist
es ein so schönes Erlebnis diesen großen Obsthof zu
sehen. Die Fahrt mit dem Bus dauert ein bisschen und
da werden Erstklässler auch schon einmal ungeduldig,
aber wenn der Bus angekommen ist und sie in die
Traktor-Bimmel-Bahn umsteigen, ist die gute Laune
sofort da! Und dann noch einen eigenen Apfel vom
Baum pflücken, da leuchten wieder einmal ca. 100
Paar Kinderaugen! *KLICK*
Warum wir eine so lange Pause gemacht haben? Wir bringen die Gruppen mit dem Bus von der Schule
nach York und natürlich auch wieder zurück. Obwohl das Busunternehmen uns einen sehr günstigen
Sonderpreis gewährt, kostet ein gemieteter Bus viel Geld!
Auch für unsere Fahrten in die Autostadt nach Wolfsburg und ins Klimahaus nach Bremerhaven buchen wir Busse für die Fahrt. Wenn Sie bei Ihrer Spende einen besonderen Zweck angeben, können
Sie uns genau für diese Fahrten unterstützen!

Wir
haben
nachgezählt:

Zahl des Monats
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Zum Schluss noch ein kulinarischer Geheimtipp:
Zusammen mit Britta Schaper, Geschäftsführerin von City-Tor Küchen GmbH laden wir Sie im November zu einem Charity-Cooking in die feinen neuen Räume von bulthaup fontenay in den Mittelweg
ein. Thomas Sampl wird feinste regionale Küche dort live für die Gäste zubereiten, eine Gruppe von
Schülerinnen und Schülern übernimmt den Service und eine große Tombola mit wertvollen Gewinnen
erwartet die Besucher. Interessiert? Schreiben Sie uns: info@stiftung-kinderjahre.de

Rezept des Monats: „Simpel mit Sampl“ mit unserem Freund Thomas Sampl von der Hobenköök.
Moinsen, mein Rezept passt zum Besuch auf dem Apfelhof:
Meerrettichsoße … schmeckt immer – was essen Sie dazu?
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In diesem Sinne grüße ich Sie alle
herzlich aus meinem Büro in der
Sierichstraße, mit dem Blick in
die Baumkronen alter Eichen,
die sich jetzt langsam verfärben.
Es ist noch Zeit für einen „Goldenen Oktober“.
Vielleicht klappt es ja?!

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
Newsletter Herbst 2019

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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