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Newsletter Frühjahr 2023 
 

Kein böses Erwachen – ein Traum wurde Wirklichkeit! 
 

Liebe Freunde und Förderer der Stiftung Kinderjahre! 

 
In unserem letzten Newsletter hatte ich von unserem Traum berichtet und er 

wurde Wirklichkeit! Wir haben eine Eisstockbahn und das nun schon seit dem 
1. Dezember 2022 – ja, die Saison ist sogar schon zu Ende, denn zum 1. April wird 
sie abgebaut und eingelagert! 

Im Newsletter der Schulbehörde wurde darüber berichtet, dass man sich zur 
kostenlosen Nutzung bei uns anmelden kann und tatsächlich waren in jeder Woche 

Dienstag bis Freitag vormittags Schulklassen zum Eisstockschießen in der Alten 
Gleishalle im Oberhafen. Wir hatten das Angebot noch um weitere Spiele erwei-
tert, denn eine Mannschaft bei Eisstockschießen besteht aus drei bis fünf Personen, 

zwei Mannschaften braucht man – ist ja klar! Damit der Rest der Klasse nicht 
herumsteht, haben wir im Sandkasten im Gleisbett ein Wikingerschach aufge-

baut, ein Maxi „4 GEWINNT“ und das JENGA-Geschicklichkeitsspiel. 
 
 

Alle hatten Spaß, wir hatten die unter-
schiedlichsten Gruppen bei uns von der Vor-

schulklasse bis zur 10. Sportklasse, von 
Gruppen mit Handicap, Rollifahrer und Ge-
bärdensprachler. Beim Spielen kamen alle 

gut zurecht! 
Da können wir uns schon so richtig auf die 

nächste Saison freuen.  
Auch für Erwachsene Gruppen bestand die 
Möglichkeit die Eisstockbahn zu mieten, die 

mussten allerdings für die Nutzung bezah-
len. 
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Ab Mai werden wir wieder mit unserer Schnippeldisko in der Alten Gleishalle 
starten: Gemüse schnippeln und Spielen und Tanzen mit Musik. Eben D I S K O! 

Zum Abschluss gemeinsames Essen. Immer dienstags!  
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Einen Social Day mit den Freunden von pilot haben wir am ATW mit dem Bau 
einer Sitzmauer im Halbkreis um den Schulgartenteich verbracht. Wir sind ja 
inzwischen der Überzeugung, dass piloten wirklich alles können und so war es 

auch! Die Mauer steht, Laub ist geharkt, Platten verlegt und Sträucher und Gar-
tenheidelbeeren gepflanzt. Zum Feierabend gab es besten Steckrübeneintopf! 

Lecker!!!! Danke. Der Frühling kann kommen! 
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In unserem Outlet hatten 
wir „hohen Besuch“. Aus 
Anlass der Lateinameri-
katage kam u.a. der Präsi-

dent der Republik Para-
guay nach Hamburg 
und wir konnten einer 

Delegation der Republik 
unser Outlet und unsere 
weiteren Projekte prä-

sentieren.  
 

 
      
 

 
 
 

Beim Galadinner am Abend durften wir den Präsidenten und seine Gattin per-

sönlich begrüßen und noch einmal von unserer Arbeit berichten. Wir sind sehr 
dankbar für diese besondere Wertschätzung. 
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Zu einem Schüleraustausch mit SchülerInnen aus Granada/Spanien und dem 
Johannes-Brahms-Gymnasium konnten wir unterstützend beitragen. Das Thema 
war „Wasser“ und wir hatten die Möglichkeit, die Gruppe ins Tropenaquarium 

Hagenbeck einzuladen, unsere Freunde von Barkassen Meyer spendierten großzü-
gig wie immer, eine Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen, die an der 

Elbphilharmonie endete. Mit U-15-Karten wurden alle ins Konzert eingeladen 
und waren überwältigt und glücklich. Wir finden, dass das alles auch mit Wasser 
zu tun hatte – neben dem offiziellen Programm! 
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Am letzten Schultag vor Weihnachten konnten wir ca. 200 Weihnachtspakete 

an Grundschulkinder vom Alten Teichweg verteilen lassen, die auch 2022 in einer 
Spendenaktion der Heinrich-Hertz-Schule gepackt wurden. Überwältigend! 
 

 

       
         
 

 
Aber am letzten Schultag – wie schon einmal 2021 – ereilte mich auch wieder ein 
Notruf.  

                          
 

Erneut wurde ganz dringend eine Wohnung oder Unterkunft für eine 18-jährige 
Schülerin gesucht, die in 2024 ihr Abitur hier in Hamburg machen soll. 

Die familiäre Situation machte es nötig. Aber wie soll das von jetzt auf gleich 
möglich sein? 

Ja, wir konnten es möglich machen! Inzwischen haben wir ein möbliertes Zim-

mer zur Untermiete für die junge Dame gefunden und sie kann hier weiter zur 
Schule gehen. Am 1. März ist sie eingezogen. Nun warten wir nur noch auf die 

Bewilligung des Schüler-BAföG, so lange müssen wir die Miete und ihren Lebens-
unterhalt sichern. Wir wünschen dieser selbstbewussten, freundlichen und zielstre-
bigen Schülerin alles Gute für diese Zeit bis zum Abi 2024! Wir bleiben an 

deiner Seite! 
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Und dann gingen wir in die Weihnachtsferien mit Outlet und Büro, eine schöne 

Ferienpause! 
 
Heute erscheint mir Weihnachten schon so ewig weit weg und vergessen, es 

steht ja Ostern bevor und wir befanden uns gerade noch in den Märzferien. 
 

 
In unserem Outlet haben wir 
ganz fleißig Winterkleidung 

für unsere Klienten ausgepackt 
– zur Erinnerung: In jedem Mo-

nat erhalten wir 15 Kubikmeter 
Textilien aus dem Rücklauf des 

Onlineversands eines großen 
Textilherstellers. 
Dann dachten wir, der Winter 

sei vorbei, aber gerade kehrte 
er ja noch einmal mit Schnee 

(so wie wir Schnee in Hamburg 
kennen) zurück. Bis wir die Ba-
demode auspacken, lassen wir 

uns noch Zeit! 
Ich muss auch einmal ganz be-

sonders das Team im Outlet 
loben. Jeden Tag packen sie 
beherzt an und versorgen un-

sere „Kunden“ freundlich und hilfsbereit. Es ist in vielerlei Hinsicht nicht immer 
leicht! 
 

 
 

 
Nach mehrjähriger Pause – jeder 

weiß warum – haben wir in diesem 
Jahr wieder zu einem Neujahrs-
empfang eingeladen. Wir sind neu-

erdings in bestem Kontakt mit GER-
RESHEIM SERVIERT, das Unter-

nehmen, das die Alte Hagen-
beck’sche Dressurhalle bewirt-
schaftet. Wir haben mutig angefragt 

und durch ein unfassbar großes 
Sponsoring war es uns wirklich 

möglich, dorthin mehr als 250 
Gäste einzuladen. 

Alles war perfekt und vom Feinsten, es wurde eigentlich schon wieder ein Traum 

Wirklichkeit. So schön, groß und wunderbar haben wir noch nie zuvor gefeiert! 
Vom Varieté Hansa Theater konnten wir einen Künstler ausleihen, der sich auch 

als „Schlangenmensch“ bezeichnet – passt doch in den Tierpark! Sensationell! 
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Heiter und fröhlich moderierte 
Susanne Böhm das Programm, 

eine berührende Rede, Glücks-
botschaft für 2023, hörten wir 
von Aydan Özoguz, der Vize-

präsidentin des Deutschen Bun-
destages. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Wir sind unendlich dankbar für den gelungenen Nachmittag, der einen zauberhaf-
ten Auftakt mit den Dulsberger Chorkatzen hatte und mit der von Dr. Claus 

Hagenbeck auswendig gelernten Spendenkontonummer unserer Stiftung zur Be-
grüßung bereits die Gäste erheiterte. 
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Übrigens hier ist sie, die Spendenkontonummer:  

 
DE 80 2005 05501022 2243 62, damit auch Sie sie nutzen können! 

 
Wir brauchen diese Spenden wirklich. Bitte denken Sie an uns! 
 

Und so geht es auch! 
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Am nächsten Tag/Nacht kam es zu dem grauenhaften Erdbeben in der Türkei und 
Syrien. Viele unserer Kontakte sind mit ihren Familien betroffen. Wir sind sehr, 
sehr traurig. 

                                                

 



 

 

 

Newsletter April 2023 
 

 

Man kann in solchen Momenten nicht glauben, dass die Welt sich einfach weiter- 
dreht. Aber es ist so.  
 

Und was geplant war, wurde auch durchgeführt: 
So waren unsere Learning Kids erstmalig bei Harry-Brot, Magnus Mineralbrunnen 

und im Montblanc-Haus – sehr eindrucksvolle Besuche!  
 

In den nächsten Wochen werden wir einen Supermarkt besuchen (Edeka Clausen), 

das Hotel Grand Elysee und das Block House Hoheluft. Darauf freuen sich die Kids.  
Es gibt kaum etwas wichtigeres, als den Schülerinnen und Schülern sehr früh und 

immer wieder die Möglichkeit zu geben, Berufe kennenzulernen und Unter-
nehmensbesuche zu unternehmen. Wir sind so dankbar für unser großes Netz-

werk, das uns nahezu an jedem Wochentag ermöglicht, einer Schulklasse Ein-
blicke zu gewähren. 

 

 
 

 
Ein Besuch bei der Carl Group hat die Gruppe so 
begeistert, dass wir Ihnen unbedingt diese Fotos 

zeigen möchten: 
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Auch bürokratisches ist immer wieder nötig. Wir haben im Januar 2023 unsere 
Vorstände Matthias Vogel und Helge von der Geest nachgewählt für weitere 
5 Jahre.  

                             
 

Vielen Dank für diese verantwortungsvolle Bereitschaft! 
 

 
Gleich nach den Märzferien fand die Aufführung der Theaterproduktion „Die Ge-
schwister Löwenherz“ von Astrid Lindgren mit der STS Am Hafen im St. Pauli 

Theater (20.3.) statt. Ich kannte diese Geschichte nicht (Die Brüder Löwenherz) 
und war sehr berührt davon. Großartig gespielt und interpretiert. So gern haben 

wir diese Produktion auch in diesem Jahr wieder unterstützt. 
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Unseren Ladies Lunch verschieben wir in diesem Jahr in den Sommer. Es ist 
einfach zu viel zu tun momentan.  
 

                 

 

Auch für den Herbst planen 
wir bereits ein schönes Fest 
auf dem Gut Karlshöhe:  

Indian Summer. Vermutlich 
wird es am Samstag, den 7. 

Oktober stattfinden. Notie-
ren Sie den Termin schon ein-
mal, es wird eine Nachmit-

tagsveranstaltung für die 
ganze Familie sein.  Wir 

denken auch bei dieser Gele-
genheit an die wunderbaren Veranstaltungen zum Indian Summer in der Vergan-
genheit in der Elblounge und The Fontenay.   

   
Bis dahin ist aber noch Zeit, nun starten wir in die Wochen mit den Feiertagen. 

Man schafft in diesen Tagen nicht immer alle Arbeiten, aber ich mag die kurzen 
Wochen trotzdem. Ich verreise nicht oft und genieße deshalb das eine oder andere 

lange Wochenende. 
 
Darum komme ich auch mit den allerherzlichsten Wünschen für ein fröhliches 

Osterfest jetzt mit diesem Newsletter zum Ende. Im Sommer melde ich mich 
wieder. 
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Zahl des Monats: 2 

Denn ohne geht es natürlich nicht und ohne Eis im Sommer auch nicht, aber:  
eine Kugel Eis kostet in diesem Jahr schon 2,00 Euro!  
 

  
Das würden wir uns anders wünschen; in meiner Kindheit konnte ich ein Eis für 10 

Pfennig kaufen (große Kugel, kleine Kugel 5 Pfenning) – so alt bin ich schon!!!       

 

Rezept des Monats: 

 
 
 

 
 

 
Und Simpl und total fröhlich mit Sampl lege 
ich Ihnen dieses Rezept ans Herz; ein Pesto 

für das Osterfrühstück, dass Sie lieben wer-
den, hier schon einmal das Video: 

 
https://we.tl/t-hgH0TgQNXQ  
 

 
 

 
 
 

Und nun das Rezept für HANFPESTO (mit roten Linsen für 10 Portionen) 
 

Zutaten 
150 g gegarte rote Linsen (von 100 g getr. Ware) 
2 Bund Petersilie 

1 Bio-Orange 
75 g Hartkäse (am Stück) 

50 ml Hanföl 
150 ml Olivenöl 
50 g Rosinen 

50 g Sonnenblumenkerne 

https://we.tl/t-hgH0TgQNXQ
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50 g geschälte Hanfsamen 

Salz, Pfeffer aus der Mühle 
 
Die Linsen ggf. abkühlen lassen. Die Petersilie waschen, trocken tupfen, die Blätter 

abzupfen und grob schneiden. Die Orange waschen, abtrocknen, die Schale fein 
abreiben. Dann die Orange halbieren und auspressen. Den Käse fein reiben. 

Die Linsen in einen hohen Rührbecher geben und mit Petersilie, Orangenschale 
und etwas Orangensaft sowie beiden Ölsorten mit dem Stabmixer fein pürieren. 
 

Mit kinderfreundlichen Grüßen 
 

Ihre   
 

Hannelore  Lay 
Vorsitzende des Vorstands 

 

 
  

 

 

 

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 
 

Telefon: +49405394941 
 
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
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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

