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Wir haben Manfred und wir haben Yvonne! 

Warum das ein Glück ist, erfahren Sie, wenn Sie bis zum Ende weiterlesen. 
 
 

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre, 
 
 
dieser Newsletter kommt aus meinem Home-Office. Für Viele von uns aktuell der Arbeitsplatz 
zwischen normalen Haushaltsabläufen, Kinderbetreuung und Privatleben. 

 
Für mich ist es immer mein Arbeitsplatz, denn unser Stiftungsbüro 
befindet sich in meiner Privatwohnung. Das ist oftmals sehr praktisch 
und ermöglicht schnelle Reaktionen, aber 
es gehört auch sehr viel Disziplin dazu.   
 
Mir gefällt es und ich bin seit 2011 daran 
gewöhnt; die Disziplin bringe ich auf. Ich 
mag Strukturen, geregelte Abläufe und die 
sich daraus ergebende Verlässlichkeit. 
Und trotzdem schaffe ich eine kleine 
Extrapause auf dem Balkon, wenn die 
Sonne scheint oder eine kleine Extra-
Hunderunde zwischendurch.   
 
 

 
Das Jahr hat doch gerade erste begonnen!  Gerade erst haben wir unseren Neujahrsempfang im Hotel 
Le Méridien Hamburg mit knapp 200 Personen gefeiert. *KLICK* 

  

https://stiftung-kinderjahre.de/neujahrsempfang-2020-der-stiftung-kinderjahre/
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Ich habe in meiner Begrüßungsrede an die Gäste das Gedicht „Hoffnung“ von Friedrich Schiller 
vorgelesen und es passte wohl unbewusst besser als je zuvor: 
 

Es reden und träumen die Menschen viel 

von bessern künftigen Tagen; 

nach einem glücklichen goldenen Ziel 

sieht man sie rennen und jagen; 

die Welt wird alt und wird wieder jung, 

doch der Mensch hofft immer Verbesserung. 

 

Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein, 

sie umflattert den fröhlichen Knaben, 

den Jüngling locket ihr Zauberschein, 

sie wird mit dem Greis nicht begraben; 

denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, 

noch am Grabe pflanzt er - die Hoffnung auf. 

 

Es ist kein leerer schmeichelnder Wahn, 

erzeugt im Gehirne des Toren, 

im Herzen kündet es laut sich an: 

zu was Besserm sind wir geboren. 

Und was die innere Stimme spricht, 

das täuscht die hoffende Seele nicht. 

 
Natürlich kann man es gar nicht besser formulieren, dass es sich immer lohnt, die eigenen guten 
Absichten Schritt für Schritt zu verfolgen und umzusetzen!  
 
Genau so haben wir alle von der Stiftung Kinderjahre es in 2019 gehalten und wollen es beharrlich 
auch im angebrochenen Jahr 2020 umsetzen, das uns so plötzlich vor ungeahnte Herausforderungen 
stellt. Schülerinnen und Schüler der Ilse-Löwenstein-Schule haben unseren Neujahrsempfang im 
Service unterstützt. Wir waren unbeschwert und fröhlich zusammen. Das weiß ich heute besonders zu 
schätzen!   
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An unseren Partnerschulen wurde in den ersten Wochen des Jahres bereits fleißig und kreativ 
gearbeitet. Zwei Theaterproduktionen wurden aufführungsreif geprobt. 
 
Die Nelson-Mandela-Schule hat sich mit dem Leben ihres Namensgebers auseinander gesetzt und ein 
berührendes Theaterstück erarbeitet. Aufgeführt sollte es am 30. März werden….  Das wird 
verschoben – es ist nicht zu ändern! 
 

 
 
 

 
Die Stadtteilschule St. Pauli studiert jedes 
Jahr in Zusammenarbeit mit dem St. Pauli 
Theater phantastische Stücke ein. In diesem 
Jahr hatten sie sich „Time Bandits“ 
vorgenommen und die Premiere war für den 
1. Tag nach den Frühjahrsferien geplant.  
Nun, auch dieser Termin wurde abgesagt.   
 
Eine Enttäuschung für die Schülerinnen und 
Schüler, aber ganz traurig und bedrohlich für 
unsere Privattheater, die ja inzwischen alle 
schließen mussten.  
 
Freuen wir uns auf einen neuen Anfang und 
hoffen auf ganz bald! 
 
 

 
 
Unsere Learning Kids *Klick* machten erlebnisreiche Besuche auf der Cap San Diego (für die Kleinen), 
wir waren in den Dialoghäusern, im Archäologischen Museum, mit den Gedankenfliegern in der 
Grundschule St. Pauli, im Intercity Hotel, besuchten die Catering Produktion von Nord Event und das 
Autohaus Wichert und auch noch die letzte Bürgerschaftssitzung vor der Wahl in der Hamburgischen 
Bürgerschaft. Das Highlight in diesen wenigen Wochen war der Besuch im Klimahaus in Bremerhaven 
*Klick* 

  

 
In unserem Charity-Outlet GlücksGriff hatten wir Besuch von den Joblingen, ganz wunderbare junge 
Menschen, die wir ein wenig auf ihrem Weg in die Berufswelt unterstützen können und die uns im 
Gegenzug einsatzfreudig helfen. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Yo0rJ99Bszc&t
https://stiftung-kinderjahre.de/world-future-lab-die-welt-im-mittelpunkt/
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Unser Outlet ist nun geschlossen – natürlich! Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen ebenso schützen 
wie auch unsere Besucher.   
 
Eine große Freude dennoch: Die Firma Jungheinrich 
hat uns zur Unterstützung und Erleichterung unserer 
wichtigen Arbeit eine elektrische „Ameise“ gespen-
det. 
 
Wir bekommen jeden Monat 15 Kubikmeter Ware ge-
liefert, auf Palletten, die können nun viel bequemer 
hin und her bewegt werden! DANKE sagen wir dafür! 
*KLICK* 
 

 
 
 

 
Uns gehen die Ideen so schnell nicht aus. 
Noch vor den Ferien haben wir die STS Pop-
penbüttel besucht. Zusammen mit der 
Boxweltmeisterin im Fliegengewicht Ina 
Menzer wollen wir dort ein Boxcamp anbie-
ten – zurzeit geplant für die Pfingstferien -  
muss das Girlscamp lange warten?  
 
Wir wissen es nicht, aber wir freuen uns da-
rauf, denn aufgeschoben ist ja bekanntlich 
nicht aufgehoben! 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_SgkefyJapc&t
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Für die Ferienbetreuung setzt sich bei uns in der Stiftung immer Yvonne ein und das hat sie in der 
ersten Ferienwoche auch wieder gemacht. *KLICK*  
 
Weil wir jetzt ja sozusagen „Zwangsferien“ haben, hat sie dieses tolle Musik-Video *KLICK* gedreht.   
Da ist doch schon eine ganze Menge an Beschäftigung angeboten!  Versuchen Sie es mal – mit Musik 
geht alles besser!  

 
WER KENNT YVONNE 
nennen wir die Bastel- 
und Beschäftigungsse-
rie, die wir fortsetzen. 
Schauen Sie für Ihre 
Kinder oder Enkelkin-
der immer wieder auf 
unsere Facebookseite 
und auf unsere Home-
page www.stiftung-
kinderjahre.de.  
Die nächsten Videos 
zeigen, wie man einen 
Wunschbaum bastelt 
und Kronen für Kö-
nige.  
 

 
 
Im Frühjahr melden sich bei uns Freunde und Partnerunternehmen, die an unseren Schulen im Rah-
men von Social Days schon wahre Wunder geleistet haben. Sehen Sie mal *KLICK* 
  
Wir hatten für die nächsten Wochen auch so einiges geplant. Ein Holzhaus für „Draussen-Spielsachen“, 
eine Blumenwiese, weitere Insektenhotels usw. 
 
Vielen Dank allen, die mit uns zusammen arbeiten wollen. Nach der Pause geht es los! Mit Volldampf!! 
 
 
Unser traditioneller Ladies Lunch, 
der immer Dienstag nach Ostern 
stattfindet, wird in diesem Jahr 
(hoffentlich) nach den Sommerfe-
rien stattfinden – mal sehen, wie 
uns das gefällt. Die Hamburger Eh-
renbürgerin Kirsten Boie wird aus 
ihrem Erfahrungsschatz berichten, 
denn „jedes Kind muss lesen ler-
nen!“   
 
 
  

https://stiftung-kinderjahre.de/gluecksspiel-to-go/
https://www.youtube.com/watch?v=fFl1-7BiuYg
https://www.facebook.com/StiftungKinderjahre/
www.stiftung-kinderjahre.de
www.stiftung-kinderjahre.de
https://stiftung-kinderjahre.de/projekte/social-days-2019/
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Für unseren zweiten Herrenabend gilt natürlich dasselbe – wir werden viel zusammen sein - im Herbst!   

Ein wenig traurig sind wir, dass wir in diesem Jahr unsere Schulran-
zenaktion nicht wie gewohnt anbieten können. Seit Jahren versor-
gen wir ABC-Schützen zum ersten Schultag mit neuen Schulranzen. 
Unsere Partnerschulen melden uns den Bedarf und wir schicken die 
Ranzen versehen mit einem lieben Gruß und manchmal auch einem 
Sockenpaket und anderen Kleinigkeiten an die Schulen. *KLICK* 
 
Nicht immer kann alles wie gewohnt weitergehen und wir haben 
momentan nicht die Möglichkeit, die große dafür erforderliche 
Spendensumme zusammen zu bekommen. Es geht um knapp 
20.000 Euro.  
 
Wir hoffen auf das nächste Jahr! 
 

 
Diesen Newsletter möchte ich mit dem Thema Glück und Beispie-
len dazu, beenden. Mit einem neuen Konzept starten wir unser 
Schulfach Glück. Wir haben Zeit, in Ruhe daran zu arbeiten. Auch 
unser Glücksbotschafter Björn Lengwenus, Schulleiter der Stadt-
teilschule Alter Teichweg, den Sie in letzter Zeit mehrfach in der 
Presse oder TV gesehen haben unterstützt uns dabei. Sein Buch 
mit dem einfachen und klaren Titel Glück ist gerade im Carlsen 
Verlag erschienen und es beginnt mit dem Recht auf Glück: 
 

„Du hast das umfängliche Recht einfach jederzeit  

und völlig grundlos glücklich zu sein.  

Das ist nämlich einfach richtig schön und tut unendlich gut! 

Dieses Recht gilt immer und überall! Du darfst sogar dann  

völlig umfassend glücklich sein, wenn andere Menschen  

gerade nicht glücklich sind.“ 

https://stiftung-kinderjahre.de/projekte/schulranzen-projekt-2019/
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Unser Einstieg ins Glücklichsein kann jetzt schon beginnen, denn wir haben einen Podcast aufgelegt, 
der bereits online zu hören ist. *KLICK* 
 
Am 1. Februar habe ich das zusammen mit unserem langjährigen Glücksbotschafter, dem Dipl. Psycho-
logen Michael Thiel ausgeheckt. Bei einem Besuch in Schleswig präsentierte er mir sofort die richtige 
Idee: Wir machen einen Glückspodcast! Und wie? Mit der Ratte Manfred! Manfred hat Lebensregeln 
und viele Fragen. Ist immer auf der Seite der Kinder! Das gefällt mir! 
 
Die erste Folge befasst sich mit dem aktuellen Thema „Corona“ – für Kinder süß, verständlich und ehr-
lich erklärt. Das musste sein.  
 

Lebensregel Nr. 1: Pfötchen waschen, Nase putzen, Abstand halten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soweit für heute. Die Zahl des Monats bekommen Sie von mir erst, wenn wir eine gute Zahl der aktu-
ellen Statistik zu melden haben.   
 
Was ich hoffe? So viele wie möglich sollen gesund bleiben und ganz besonders Sie, Ihre Familien, die-
jenigen, die für uns sorgen und für uns alle da sind. 
 

Zusammen sind wir stark – auch auf Distanz! 
 

© Illustration: Annika Lohstroh  

https://manfred.podigee.io/1-folge-1-corona
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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

