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Auf los geht´s los! 

 
 

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre! 

 
Ein Jahr ist es her, dass ich Ihnen geschrieben habe! Ein ereignisreiches Jahr in 
jeder Hinsicht.  
So viel wurde uns digital angeboten, dass ich darauf verzichtet habe, einen 

Newsletter zu schreiben. 
Wir haben uns digital enorm weiter entwickelt heißt es nun. Sicher stimmt das 

auch und ganz sicher ist das auch gut so. Aber mir reichte das Angebot durchaus 
und ich hoffe sehr, dass Sie sich nun über diesen Newsletter nach einem ganzen 
Jahr freuen können. 

 
Wieder ist es die Zeit, in der sich unsere Hamburger Abiturient*innen in der 

letzten Phase befinden und das Power-Lernen angesagt ist. Ich wünsche allen 
von Herzen gutes Gelingen! 

 
Und auch ist es wieder die Zeit für die Abfrage des Schulranzen-Bedarfs an un-
seren Partnerschulen.  

In diesem Zusammenhang kann ich schon einiges berichten, denn wir stellen in 
diesem Jahr nicht nur Schulranzen für die im August einzuschulenden ABC-Schüt-

zen bereit, wir versorgen auch die vielen Kinder, die aus den Kriegsgebieten der 
Ukraine geflüchtet sind, jetzt sofort mit allem, was sie für den Schulbesuch be-
nötigen. Sie sind ja quasi sofort in die Schulen aufgenommen und brauchen alles, 

was ein Hamburger Schulkind benötigt. Unser Motto ist und bleibt: Wir starten 
gleich. Kein Kind ohne Schulranzen! 
 

                   
 

2002 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine wurden bis April 2022 bei uns in  

Hamburg eingeschult 
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Ein Dilemma ist es, dass sich der Preis für die Schulranzen, die wir in jedem Jahr 
kaufen verdoppelt hat. Von 65€ auf 130,04 Euro!  
 

 
Zum Glück haben wir Unterstützung bei der Einwerbung von Spenden dafür. Auch 

die Haspa ist in diesem Jahr wieder der gute Partner an 
unserer Seite und sammelt in mehreren Filialen Spenden 

für neue Schulranzen ein. 

  
 
 

 
 
 
 

Noch im vorigen Jahr konnten wir mit unse-

rem Stipendien-Programm beginnen. Für 
zwei Studentinnen können wir für die Zeit ih-
res Studiums sehr günstige und zauberhafte, 

Wohnungen bereitstellen.  
Einem 1er-Abiturienten konnten wir bei der Fi-

nanzierung einer Tutorenreise Unterstützung 
leisten und zwei Kochlehrlingen aus Österreich 
haben wir für die Zeit ihres Praktikums in der 

feinen Hanse-Lounge hier in Hamburg, Zu-
schüsse für eine anständige und günstige Un-

terbringung gewährt. 
Sie bedankten sich mit einer Orchidee, die ge-
rade wieder wunderschön blüht und mich an 

die beiden denken lässt. 
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Bis zu den Sommerferien 2021 waren wir in der Hauptsache mit unserem Charity-

Outlet beschäftigt, haben uns um unsere Edeka-Pfandbonspenden gekümmert 
und immer wieder aufgeräumt und Projekte optimiert. 
 
 
 

 

 
 

Unser Podcast mit der Ratte Manfred (Hallo ich bin 
Manfred!) beglückte die kleine und große Zuhörer-

schaft und machte vielen Kindern Mut in den Mona-
ten, die ja immer noch von Einschränkungen, Maske 

und Abstandsregeln geprägt waren. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Einen Ferienprojekttag konnten wir immerhin 

Ende Juli 2021 an der Schule Alter Teichweg für die 
Ferienkinder anbieten – welche Freude! 
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Mit großer Zuversicht führten wir Gespräche 
mit unseren Unternehmenspartnern für Learn-

ing Kids-Besuche nach den Sommerferien 
2021 und tatsächlich durften wir im September 

die Catering-Produktion von Nord Event besu-
chen. 
 
           

 

 
 

 
 

Link zum Event 
 

 

 
Ganz mutig planten wir ein Event im September 2021: Indian Summer! Es wurde 
ein großartiges Fest. Mehr als 100 Gäste kamen zu uns in das Hotel The Fontenay 

an der Alster und erlebten einen kulinarisch, musikalisch gelungenen Abend, mit 
der „längsten Tombola Deutschlands“, wie das Hamburger Abendblatt berichtete. 

Wir alle waren glücklich, dass wir die Masken in den Räumen der Veranstaltung 
abnehmen durften und etwas näher beieinander 
sein durften mit einem Glas Wein in der Hand 

und fröhlichen Gesprächen.  
 

Ich bin so froh, dass wir dieses Fest gefeiert ha-
ben, denn schon kurze Zeit später waren die In-
zidenzzahlen wieder so bedenklich, dass wir die 

Planung für einen Neujahrsempfang 2022 
verworfen haben. Auch Projektplanungen muss-

ten wieder zurückgestellt werden. 
 
Link zum Artikel 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://stiftung-kinderjahre.de/besuch-von-learning-%20%20kids-bei-nord-event/
https://stiftung-kinderjahre.de/wp-content/uploads/2013/11/Die-Welt-Artikel-zur-Tombola.jpg
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Weil im Oktober die Amtszeit für unser Vorstandsmitglied für rechtliche Fragen, 
Dr. Torsten Glockemann ablief, berichte ich Ihnen jetzt auch einmal von unserem 

Stiftungsvorstand:  
 
Der Vorstand der Stiftung Kinderjahre wird jeweils für 4 Jahre berufen. Neben 

mir gibt es einen Vorstand für rechtliche Fragen, nämlich  
 

 

 

Dr. Torsten Glockemann, der zugleich stellvertretender Vor-
standsvorsitzender ist  
 
  
 

 
 
 

 
 

 

 
Helge von der Geest, der Banker und zuständig für unsere 

Finanzen ist 
 
  
 
 

 
 

 

 
Matthias Vogel, Kulturagent an Hamburger Schulen und bei 

uns für den Bereich Kultur, Schule, Bildung zuständig 

 

 
 
 
 
 

 
 

Selbstverständlich und dankenswerter Weise hat Herr Dr. Glockemann der Verlän-

gerung seiner Amtszeit um weitere vier Jahre zugestimmt!       
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Im Oktober haben wir zur 
Wiederaufnahme unserer 
Vortragsreihe „Erziehung 

im Gespräch“ eingeladen. 
Erziehungsberater und Au-

tor Dr. Jan-Uwe Rogge 
hielt in seiner kompetenten 
und komödiantischen Art ei-

nen Vortrag zum Thema 
„Mit Humor, Herz und 

Verstand … so kann Kin-
dererziehung auch sein.“ 

 
 
Wir sind der Komödie Winterhuder Fährhaus dankbar, dass sie uns das Theater 

zur Verfügung gestellt hat. Das Publikum feierte einen begeisternden Abend. 
 

Link zum Beitrag 

 
 

                     

 
 
 

 
 

 
 

https://stiftung-kinderjahre.de/mit-humor-herz-und-verstand-so-kann-kindererziehung-auch-sein/
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Oktober, Herbstferien und dann gingen wir auch schon in die Planung für eine 

Weihnachtswünsche-Aktion. Auch wenn wir da die „Rechnung ohne den Wirt“ 
gemacht haben und das war so: 
 

 
Jedes Jahr fragen Unternehmen bei uns an, die Kinder zu Weihnachten be-

schenken möchten. Wir fragen dann bei unseren Partnerschulen nach Kindern, 
die möglicherweise von Haus aus nicht beschenkt werden. Das ist manchmal nicht 
ganz einfach, denn einzelne bedürftige Kinder zu nennen, fällt den Schulen schwer. 

Vermutlich ist das auch gar nicht erlaubt.  
 

Wir können das dann den Unternehmen, die schenken wollen, nur schwer ver-
mitteln. Im vorigen Jahr wollten wir es besonders schlau machen und haben schon 

sehr rechtzeitig bei den Schulen angefragt und bekamen auch Antworten. Aller-
dings haben die Schulen überwiegend als Gemeinschaft gedacht und gewünscht. 
So kamen unendlich viele große, kleine und gesammelte Wünsche für ganze Klas-

sen hier bei uns an.  
 

Und dann: Außer einem einzigen Unternehmen, einem Bankhaus, fragte niemand 

mehr an – und wir hatten Hunderte von Wünschen!      Obwohl wir bei der Ab-

frage darauf hingewiesen haben, wie der Ablauf sein wird und dass die Wünsche 
nur erfüllt werden können, wenn sich dafür Spender melden, brachten wir es nicht 

übers Herz, die Wünsche unerfüllt zu lassen.  
Unsere Teamassistentin Fernanda Souza setzte sich an den PC und suchte Artikel 

von Perlenkästchen, über Marker und Radiergummis bis zum Besuch im Tierpark 
Hagenbeck zusammen. Fahrradhelme, Bücher, Spiele, Bälle und jede Menge Lego. 
 

 
Und sie hat es tatsächlich geschafft, 

alle Wünsche zu erfüllen, zuzuord-
nen und zu verpacken. Der Stadtbote 
hat das meiste an die Schulen verteilt 

und teilweise wurden die Geschenke-
tüten auch hier bei uns abgeholt.  
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Eine große Unterstützung für die Weihnachtsgeschenkaktion ist für uns jedes Mal 

eine Aktion der Heinrich Hertz Schule, die Herr Dr. Torsten Junge betreut und 
initiiert, schauen Sie einmal: 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Ein langjähriger Freund unserer Stiftung war 

so berührt davon, dass von Kindern ein Besuch 
im Tierpark so oft gewünscht und so selten 
möglich ist, dass er uns noch mit einer großen 

Spende für mehrere Tierparkbesuche be-
glückte. 
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Und dann kamen die Weihnachts-
ferien, das neue Jahr und wir wa-
ren immer noch vielen Beschrän-

kungen unterworfen.  
Dennoch war der nächste Vor-

trag mit Dr. Jan-Uwe Rogge in 
Vorbereitung und am 17.1. ging es 
in der ausverkauften Komödie Win-

terhuder Fährhaus um „Puber-
tät“. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Nach vier Jahren hatte uns unsere Verwaltungsassistentin Carola Wrampelmeyer 

verlassen, weil sie sich neuen Herausforderungen stellen wollte. Und ich war im 
Büro ohne Unterstützung.  
Das ging auch eine Weile ganz gut, denn viele unserer Projekte ruhten ja noch und 

wenn man sich anstrengt und auch Hilfen von außen annimmt, hält man sich über 

Wasser. Mit Unterstützung einer Mitarbeiterin von      wurde unsere Home-
page gepflegt, aber wir haben uns auf das Nötigste beschränkt.  
 

Wir arbeiten ja viel zu ehrgeizig und gewissenhaft, um das länger als nötig auszu-
weiten und so suchten wir nach einer neuen Mitarbeiterin. Jeden hatte ich ge-

fragt, ob er/sie jemand kennt, der/die zu uns passen könnte, aber es fand sich 
niemand. Ich habe mich dann dazu entschlossen ganz professionell über StepS-
tone mit einer Anzeige zu suchen und das Bewerbungskarussell geriet in Fahrt. 

Viele nette und kompetente Bewerberinnen meldeten sich – wer ist die Richtige?  
Nun, wir haben uns entschieden und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sie 

die Richtige ist: 
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Nina Albrecht ist seit dem 1.4.2022 unsere Verwal-
tungsassistentin. Wir arbeiten harmonisch und erfolg-
reich zusammen; das ganze Team hat sie mit Begeiste-

rung bei uns begrüßt. 
 

Wir haben die Rückstände schon aufgeholt und sind auf 
der Fahrspur – wie könnte es auch bei der Stiftung Kin-
derjahre anders sein – nach vorn. Ziele erreichen!  

 
Wenn Sie uns anrufen, wird sie das Telefon abnehmen. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Mit dem Literaturhaus und den Grundschulkin-
dern vom Alten Teichweg haben im Frühjahr die 

ersten Gedankenflüge stattgefunden. Philoso-
phieren mit Kindern zu Themen wie „Wer bin 
ich? Was macht mich aus? Was gehört zu 

meinem Ich?“  
 
 

 
 
 

 
 

 

Noch bis zu den Sommerferien star-
ten zwei weitere Gedankenflüge und 
natürlich weitere später im Herbst. 
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Und die Learning Kids sind auch schon 
wieder fleißig unterwegs. Die meisten 
Besuche haben in den Museen stattge-

funden. Diese Besuche werden von un-
seren Herren Brandes und Helle dan-

kenswerter Weise ganz selbständig or-
ganisiert und durchgeführt. So kompe-
tent, verlässlich und entlastend für uns 

hier im Büro!  
An dieser Stelle einmal ein ganz lautes 

DANKESCHÖN, lieber Herr Helle, lie-
ber Herr Brandes! 
  

 
     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   Link zum Beitrag 

 
Aber auch von einem ganz erfolgreichen und beeindruckenden Besuch bei der 

Firma Otto Dörner und auf dem Gut Karlshöhe können wir berichten.  
 
 

Link zum Beitrag 

           
                    

https://stiftung-kinderjahre.de/projekttag-rebbz-doerner/
https://stiftung-kinderjahre.de/besuch-der-schule-zitzewitzstrasse-auf-dem-gut-karlshoehe/
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Es gab ja überall Pausen und geplante 
und vorbereitete Projekte mussten ge-

kippt werden. Die Schülerinnen und 
Schüler der Stadtteilschule am Hafen 

probten in diesem Jahr nun zum zweiten 
Mal in den Frühjahrsferien das Stück 
„Time Bandits“ in Zusammenarbeit mit 

dem St. Pauli Theater. „Zeitdiebe“ 
könnte man den Titel übersetzen und 

was darunter zu verstehen ist, wurde in 
der Aufführung deutlich. Großartig ge-

macht und von uns gern unterstützt! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Am 25.3. trafen sich alle Schülerinnen und Schüler und das gesamte Kollegium 
der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg zu einer Stunde für den Frieden 

auf dem großen Schulhof der Eliteschule des Sports.  
 

 

Eine Bühne für Darbietungen und Ansagen war aufge-
baut und alles perfekt organisiert. Ehemalige Schü-

ler:Innen, die inzwischen in beruflich oder sportlich (es 
ist die Eliteschule des Sports) herausragend erfolgreich 
sind, waren gekommen und berichteten von ihrer Zeit 

in der Schule und ihrem jetzigen Berufsleben. 
 

Aber auch eine Schülerin aus der Ukraine und ihr Vater 
kamen zu Wort und berichteten über die Situation in 
ihrer Heimat. Sie hatten eine Spendenaktion für die 

Ukraine organisiert und nutzten die Möglichkeit, sich zu 
bedanken. Es war sehr berührend. 
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Schulleiter Björn Lengwenus 

bat alle 1500 auf dem Schulhof 
Anwesenden um eine Schwei-

geminute. „Schaffen wir 
das? Eine Minute für den 
Frieden?“ JA wir schafften es! 

Das war ein gutes Gefühl von 
Gemeinschaft und Verbunden-

heit. Danke, dass wir dabei 
sein durften! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Auch Stiftung Kinderjahre hatte in ei-

ner Spendenaktion gleich im März mit 
einem befreundeten Unternehmen zu-
sammen einen ganzen Transporter di-

rekt an die Polnisch-ukrainische 
Grenze schicken können. Noch ganz im 

Glauben, es wäre alles ganz schnell vor-
bei!   
Aber die Nachrichten wurden ja viel 

schlimmer und erschüttern uns täglich 
neu. Wir dürfen die Hoffnung auf 

den Frieden nicht verlieren! 
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Das Frühjahr ist da und jetzt sind wir bereits in der Planung der letzten Wochen 
bis zu den Sommerferien: 

 

 
Weiterhin sind viele Learning Kids-Termine und andere Aktionen geplant; selbst 

die Hamburgische Bürgerschaft avisiert uns wieder eine Besuchsmöglichkeit im 
Juni. 
 

 
Ganz neu in unserem Learning Kids-Pro-

gramm werden Besuche auf den Barkassen 
des Hamburger Traditionsunternehmens 

Barkassen-Meyer sein, denn auch das ist 
ein Ausbildungsbetrieb. Geschäftsführer 
Hubert Neubacher wird den Schülerinnen 

und Schülern erklären, welche Bedeutung die 
Barkassen für den Hamburger Hafen haben in 

Bezug auf Wirtschaft und Tourismus und na-
türlich welche Berufsbilder dort erlernt wer-
den können. Total spannend! Zum Kreis un-

serer Ehrenamtlichen konnten wir dafür ein 
neues Mitglied für unsere Stiftungsfamilie ge-

winnen: Kai Kahlstorf wird zusammen mit 
seinem Hund Bojan immer mit an Bord sein. 
Ahoi! Alle Beteiligten sind in großer Vor-

freude für den ersten Termin am 9. Juni. 
 

 
 

 

Ich will ja keinesfalls vergessen, dass wir bereits im 
Herbst 2021 und auch im Frühjahr 2022 ein großes 

Geschenk von sehr bedeutenden Hamburger Modema-
cherinnen erhielten. Mehrere ganze Kollektionen für 
Herbst/Winter und Frühjahr/Sommer wurden in großen 

Kartons bei uns angeliefert, dazu unzählige Mengen an 
ganz hochwertigen Stoffen und Schuhen. 
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Bei zwei Sonderverkaufsterminen für diese Wa-
ren konnten wir den Damen, die wir üblicher-
weise zu unserem Ladies Lunch einladen, 

große Freude bereiten.  
 

Unser Ladies Lunch war ja doch aus Vorsicht 
noch abgesagt und in unserer großen Lagerhalle 
konnten wir bestmögliche Voraussetzungen für 

einen unbesorgten Aufenthalt anbieten. Sogar 
mit einem Gläschen in der Hand! 

 
 

 
 
 

 

Die Spenden, die wir sonst im Zusammenhang mit dem La-

dies Lunch erhalten, wurden nun zum Teil durch Einnahmen 
aus den Sonderverkäufen ersetzt und wir können ein wenig 
Luft holen. Das tut gut und ist nötig! Wir halten uns 

über Wasser! 
 

 
 

 

 
 

Und ein weiteres großes Glück hatten wir 
im Mai: 

Ein Freund unserer Stiftung und begnade-

ter Hobbykoch wagte sich an einen Wett-
bewerb „Das perfekte Dinner“; wer Koch-

Shows (hier VOX) kennt, hat diese Serie 
schon im TV gesehen. Um es kurz, aber 
dennoch spannend zu machen: 

 

1. hat Guido Dührkopp gewonnen 
und 

2. hat er sein perfektes Dinner um 
ein Charity Cooking zugunsten der 

Stiftung Kinderjahre erweitert. 
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Am 2. Mai durften 100 Gäste im Restaurant Hobenköök im Oberhafen das von 
Guido kreierte Menü (Titel: Von Scharbeutz nach Shanghai) genießen. Aller-

dings stand er nicht selbst und allein in der Profiküche. Spitzenkoch Thomas 
Sampl und sein Team bereiteten das Menü zu, aber Guido ließ es sich nicht neh-

men zu servieren und den Abend zu moderieren. 
Es war ein Genuss und es kam richtige Party-Stimmung auf! Und wir von der 
Stiftung Kinderjahre durften einen Scheck über 3.333,33 Euro mit nach Hause 

nehmen. Die Spendensumme wurde von einigen Gästen noch tüchtig erhöht z.B. 
mit einer Motto-Überweisung von 333,33 Euro und einer Überweisung für 10 

Schulranzen! Auch in der Spendenbox hatte sich am Abend noch einiges angesam-
melt. Wir bedanken uns für diese in jeder Hinsicht köstliche Idee! 

 
Ich bin gerade so schön im Fluss und könnte ewig weiterschreiben und erzählen, 
aber wer mag schon endlos lesen. Darum mache ich jetzt einen PUNKT und 

schreibe gleich nach den Sommerferien den nächsten Newsletter. Versprochen! 
 

Das wichtigste ist nun erzählt, ganz spannende Sachen liegen vor uns. Manches 
darf ich auch noch nicht erzählen.  
Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und Monate. 
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Bleiben Sie weiterhin schön gesund, ich sage 
Tschüss für heute und lasse etwas Platz, für un-
seren Freund Thomas Sampl. 

Kein Rezept des Monats folgt hier, sondern der 
Hinweis auf sein neues Kochbuch: 

„Simpel mit Sampl“    
Mir gefällt besonders gut das Rezept auf Seite 
64 und alles davor über Möhren! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Auch Platz für die Zahl des Monats finden wir noch:  
 
Genau 14.641 Viertklässlerinnen und Viertklässler stehen derzeit vor dem Wech-

sel auf eine weiterführende Schule – und bei den Anmeldezahlen zwischen Gym-
nasium und Stadtteilschulen besteht hamburgweit nahezu ein Gleichgewicht. 

 
Quelle: Hamburger Abendblatt 
 

Nur noch dies zum guten Schluss, so sieht es derzeit in unseren Schulgärten aus: 
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STS Meiendorf hat ein Podest für viele 

Nutzungsmöglichkeiten auf dem Schulhof 
von uns bekommen: 
 

 
 
 

 
 

STS Nelson Mandela hat Hochbeete 
aus Gerüstbrettern gebaut, auch hier 
wird geimkert. 
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Jetzt aber endgültig ab in die Natur! 
 
Mit ganz herzlichen und frühsommerlichen 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 
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Newsletter Mai 2022 
 

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

