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Weihnachtskartenverkauf
Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
mit dem Kauf dieser Weihnachtskarten bringen Sie viele Kinderaugen zum Leuchten. Denn der Erlös geht an unser
Herzensprojekt Gut Königsmühle. Helfen daher auch Sie mit und beschenken Ihre Familie, Freunde oder Geschäftspartner mit den help and hope-Weihnachtskarten.
Melden Sie sich einfach über info@helpandhope-stiftung.com mit Namen, Adresse und der Anzahl der Weihnachtskarten. Wir senden Ihnen dann Ihre gewünschten Karten zu oder Sie sind herzlich eingeladen, Gut Königsmühle kennenzulernen und Ihre Karten selbst abzuholen.
Wir bedanken uns für Ihren Kauf und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest!
Das Team der Stiftung help and hope

Fröhliche
Weihnachten!

2€

inkl. Ums
chlag

Stiftung help and hope . Gut Königsmühle . Ellinghauser Str. 309 . 44359 Dortmund . www.helpandhope-stiftung.com
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Sie haben Interesse und möchten ebenAderhold Rechtsanwaltsgesellschaft
falls Förderer werden? Melden Sie sich
mbH und Werner Kocher GmbH & Co. KG gerne bei uns!
sind Silber-Förderer
Kontakt
Die Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und die Werner Kocher GmbH & Co. KG
wurden zu Silber-Förderern ernannt. Prof. Dr. Lutz Aderhold und Thomas Kocher sind
zusätzlich auch im Kuratorium der Stiftung ehrenamtlich tätig.
DANKE für das großartige Engagement!

Jana Zimmermann
Stiftung help and hope
Ellinghauser Str. 309
44359 Dortmund
T +49 (0) 231 / 93 69 83 14
Jana.Zimmermann@helpandhope-stiftung.com

Hinweis: Dieses Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.
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Bäckermeister Grobe GmbH & Co. KG erhält den Silber-Status
Schon seit 2016 unterstützt uns Bäckermeister Grobe GmbH & Co. KG und sammelt
mit unserem Spendenteller an allen 61
Standorten für unsere gemeinnützige Arbeit.

Allein in diesem Jahr sind dadurch schon
über 8.000 Euro zusammengekommen.

Jürgen Hinkelmann in Anerkennung seines
sozialen Engagements eine Urkunde als
Silber-Förderer überreicht!

Wir sagen DANKE an alle Kunden und haben

Hinweis: Dieses Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.

Supaevent GmbH erhält den Status Silber-Förderer
Im Rahmen unseres neuen Fördererkonzeptes haben wir unseren Partner die Agentur
supaevent GmbH als Silber-Förderer ausge-
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zeichnet. Das supaevent-Team ist unglaublich
engagiert und unterstützt die Stiftung bei
vielen Veranstaltungen.

Wir sind stolz auf so viele großartige Förderer, denen soziales Engagement für Kinder
in der Region am Herzen liegt - DANKE!

Green IT Das
Systemhaus GmbH
wird zum BronzeFörderer ernannt
Wir freuen uns riesig über die großzügige
Spende der Green IT GmbH in Höhe von
1.000 Euro. Damit wird das Systemhaus Teil
unserer Förderer-Familie! Geschäftsführer
Thomas Lesser ließ es sich nicht nehmen
und nahm die Bronze-Urkunde persönlich
auf Gut Königsmühle entgegen.
Wir sagen von Herzen: DANKE!

Fußball- und
LeichtathletikVerband Westfalen
e.V. erhält BronzeStatus
Bereits seit einigen Jahren unterstützt der
Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) unsere gemeinnützige
Arbeit. Nun haben wir Jürgen Grondziewski
stellvertretend für den Verband unsere
Urkunde zum Bronze-Förderer überreicht.
Wir sagen herzlichen DANK für die großzügige Spende in Höhe von 1.000 Euro anlässlich der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft
und die jahrelange Treue!

TEDi GmbH & Co.
KG spendet
2.158 Euro
Anlässlich der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft durfte sich die Stiftung über ganz
großartige Spenden freuen. Die TEDi GmbH
& Co. KG hat pro geschossenem Tor 2 Euro
gespendet und somit kamen 2.158 Euro
zusammen.
Wir freuen uns sehr über das Engagement
– DANKE!
Und gratulieren natürlich recht herzlich dem
diesjährigen Stadtmeister: BSV Schüren
1910 e.V.
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Die Kuchenmeister
GmbH spendet
10.000 Euro
Am 04.02.2020 war die Stiftung help and
hope bei der internationalen SüßwarenMesse ISM zu Besuch, bei der unser Förderer, die Kuchenmeister GmbH, eine ganz
tolle Spendenaktion gestartet hat. Die
Besucher hatten die Möglichkeit köstliche
Waffeln zu genießen und haben dafür eine
Spende da gelassen.
Die Summe wurde dann noch aufgerundet,
sodass Geschäftsführer Hans-Günter Trockels uns einen Scheck in Höhe von 10.000
Euro überreicht hat und damit zum SilberFörderer der Stiftung geworden ist.
Die großartige Summe fließt in die Austattung unserer Schulküche, die wir auf Gut
Königsmühle eingerichtet haben, um Kindern das Thema Ernährung näherzubringen.
Vielen DANK für die großzügige Spende!

Hinweis: Dieses Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.

Die Sparkasse Dortmund fördert die Stiftung mit 10.000 Euro
Mit 10.000 Euro fördert die Sparkasse Dortmund die Stiftung help and hope und wird
damit zum Silber-Förderer der Stiftung. Die
Fördersumme wird für die Ausstattung eines
großen Seminarraumes auf Gut Königsmühle genutzt. In dem Seminarraum sollen die
Kinder zum Beispiel auf spielerische Art und
Weise für die Themen Bewegung, ausgewogene Ernährung und Stressregulation sensibilisiert werden. Dabei sollen sie ein Ge-
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sundheitsbewusstsein entwickeln und
lernen, dass sie selbst etwas für ihre Gesundheit tun können und müssen.
Besonders bei der gesundheitlichen Lage
von Kindern und Jugendlichen ist erkennbar,
dass es eine Verschiebung von akuten zu
überwiegend chronischen Erkrankungen
und von körperlichen zu mehr psychischen
Störungen gibt. Dieser Entwicklung möch-

ten wir mit unseren Angeboten entgegenwirken.
Wir freuen uns sehr über die großzügige
Förderung und sagen DANKE!

help and hope
erhält 2.000 Euro
vom Inner Wheel
Club Dortmund
Dank der Spende des Inner Wheel Club
Dortmund in Höhe von 2.000 Euro konnten
wir unseren Kettcar-Fuhrpark auf Gut
Königsmühle erweitern. Die Kinder lieben
die neuen Fahrzeuge und wir sagen DANKE
für die tolle Unterstützung!

Hinweis: Dieses Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.

Die KiK Logistik I GmbH spendet 1.000 Euro
Bei der Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr wurde eine Tombola zugunsten von help and hope durchgeführt, bei der 1.000 Euro
zusammengekommen sind.
Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und über den Besuch auf Gut Königsmühle und sagen DANKE!

help and hope
erhält 1.000 Euro
von Laufsport
bunert Dortmund
Laufsport bunert in Dortmund unterstützte
unsere Sportwoche in Kooperation mit der
Fußballfabrik mit 1.000 Euro. Inhaber Volker
Hartmann hat uns auch gleich auf Gut
Königsmühle besucht und den Spendenscheck persönlich übergeben.
Wir sagen DANKE für die tolle Unterstützung!
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help and hope erhält 450 Euro von
Coiffeur Schäfer
Der Friseursalon Coiffeur Schäfer aus Dortmund Mengede hat unsere Wunschbaumaktion mit 450 Euro unterstützt. Die Kunden
des Friseursalons konnten in der Weihnachtszeit Wunschbaumsterne erwerben
und damit viele Kinderwünsche erfüllen.
Vielen DANK für das tolle Engagement!

Die DUAL Deutschland GmbH hat
die help and hopeWunschbaumaktion
unterstützt
Die DUAL Deutschland GmbH hat uns Ende
des letzten Jahres bei unserer Wunschbaumaktion unterstützt, in dem sie viele
Wunschbaumsterne für je 10 Euro angeboten hat und damit vielen Kindern einen
Wunsch zu Weihnachten erfüllen konnte.

Sie möchten in diesem Jahr auch die
Wunschbaumaktion unterstützen?
Melden Sie sich gerne bei uns!

Kontakt
Katharina Breiter
Stiftung help and hope
Ellinghauser Str. 309
44359 Dortmund
T +49 (0) 231 / 93 69 83 23
Katharina.Breiter@helpandhope-stiftung.com

Wir sagen DANKE für das Engagement!

Die Caterpillar
Global Mining HMS
spendet 1.910
Euro
Auch im Jahr 2019 haben sich die Mitarbeiter von Caterpillar Global Mining HMS
GmbH vom Standort Dortmund an unserer
Wunschbaumaktion beteiligt und erfüllten
191 Kindern einen Wunsch zu Weihnachten.
Die gesamte Vorweihnachtszeit hatten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, Wunschbaumsterne zu erwerben.
Ein Stern steht dabei für einen Kinderweihnachtswunsch.
Wir und vor allem die Kinder haben sich
riesig über die tolle Unterstützung gefreut
– vielen DANK!
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Spende von Marco
Reus und
Scarlett Gartmann
Marco Reus und Scarlett Gartmann haben
mit ihrer Initiative Help Your Hometown 500
Spiel- und Bastelpakete für die Aktion mit
dem Dortmunder Tafel e.V. ermöglicht. Wir
freuen uns sehr über die Unterstützung und
den Zusammenhalt in unserer schönen
Stadt Dortmund und sagen vielen DANK!

Dirk Schmitz
startet Aktion für
help and hope
Dirk Schmitz, technischer Illustrator der tecteam GmbH, hat eine tolle Aktion gestartet:
Pro verkauftem Dortmund-Bild ging ein Teil
als Spende an die Stiftung help and hope.
Dabei sind 300 Euro zusaammengekommen!
Gemeinsam haben wir beschlossen, dass das
Geld in die Aktion mit der Dortmunder Tafel
e.V. fließt. So freuten sich 30 benachteiligte
Kinder über ein tolles Spiel- und Bastelset.
Vielen DANK für die Unterstützung!

Zipmask spendet
an die Stiftung
help and hope
Die Corona-Krise stellte uns alle vor Herausforderungen. Not macht bekanntlich erfinderisch und so überlegte sich ein Restaurantbesitzer aus Bremerhaven, wie er trotz
Maskenpflicht öffnen könnte.
Entstanden ist Zipmask. Eine patentierte
Maske mit Reißverschluss. In Griechenland,
Spanien und mittlerweile auch in Deutschland ist ein Riesenhype um diese Maske
entstanden und die Anfragen dazu steigen
enorm. Pro verkaufter Maske spendet Zipmask 1 Euro an die Stiftung.
Wir sagen tolle Idee und DANKE für die
Unterstützung!

9

help and hope startet Kooperation mit der Dortmunder Tafel
Die Stiftung help and hope hat benachteiligten Kindern eine kleine Freude in der
Corona-Krise bereitet. Gerade Kinder, die
kein Sammelsurium an Spielsachen oder
einen Garten zum Spielen haben, trifft es in
Zeiten von Corona hart. Aus dem Grund
kooperierte die Stiftung help and hope mit
dem Dortmunder Tafel e.V.. Gemeinsam
haben wir 1.000 Kindern mit Spiel- und Bastelpaketen eine Freude und sinnvolle Beschäftigung in der Corona-Krise ermöglicht.
Leider musste die Stiftung all ihre pädagogischen Angebote mit Kindern auf Gut Königsmühle auf Eis legen. Das Team wollte
aber trotzdem etwas für benachteiligte Kinder tun und so kam die Idee, Spiel- und
Bastelpakete an bedürftige Kinder zu verteilen, ins Rollen. Als wir dem Dortmunder
Tafel e.V. davon erzählten, rannten wir
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offene Türen ein. Die Tafel hat in Dortmund
ca. 14.000 Kunden, die auf die Versorgung
durch die Tafel angewiesen sind. Dazu gehören auch viele Kinder. Diese Aktion hat
uns noch einmal deutlich gemacht, dass
Kinderarmut in Dortmund existent ist, Bedarf besteht und die Familien sich unheimlich freuen, ein Geschenk für die Kinder
mitnehmen zu dürfen. Deshalb wollen wir
die Kooperation weiter ausbauen.
Die Spiel- und Bastelpakete beinhalteten ein
Springseil, ein Memory, ein Puzzle, Stifte
und einen Malblock, einen Trecker zum
Selbstbasteln und noch weitere Kleinigkeiten. Jedes Paket hatte einen Wert in
Höhe von 10 Euro.
Finanziert wurde das Projekt unter anderem
über eine Spendenkampagne. Jeder Euro

zählte und die Stiftung ist unendlich dankbar, dass so viele Privatpersonen und Unternehmen gespendet haben. Aber auch
über eine andere Art der Unterstützung hat
sich das Team gefreut: So konnten wir von
der TEDi GmbH & Co. KG tolles Spielzeug
zu einem vergünstigten Preis beziehen,
Falko Wübbecke hat uns mit seinem Fotobulli Florian bei dem Transport der Spielund Bastelpakete unterstützt und auch der
Kurierdienst Zimmermann hat uns dafür
einen Transporter zur Verfügung gestellt.
Noch einmal DANKE an die vielen Spender
und Unterstützer. SIE haben die Aktion erst
möglich und 1.000 benachteiligten Kindern
eine Freude gemacht!
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Sommerferien auf Gut Königsmühle
Sechs Wochen Sommerferienprogramm auf
Gut Königsmühle mit insgesamt 122 Kindern waren ein voller Erfolg! Und das obwohl
die Planung kurzzeitig aufgrund der CoronaAuflagen fast undenkbar erschien.
Doch in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt hat die Stiftung ein Betreuungsprogramm für Kinder zwischen 6 und
12 Jahren auf die Beine gestellt und schon
nach der ersten Woche festgestellt: Die
Hygiene- und Gruppenregeln können von
den Kindern sehr gut eingehalten und umgesetzt werden. Nachdem es durch Corona
Anfang des Jahres still geworden war,
freuten wir uns ganz besonders, dass den
Ferien nichts mehr im Wege stand und Gut
Königsmühle endlich wieder bunt, fröhlich
und laut wurde!
Das Programm bestand aus Abenteuerwochen und einer Sportwoche. Die Abenteuerwochen wurden so geplant, dass sie vom
Programm her sehr ähnlich waren – dennoch war keine Woche wie die andere. Denn
die Kinder legten ihren „Schwerpunkt“ der
Woche selbst fest und handelten untereinander aus, was wann gemacht wurde. So
wurde nicht nur das Programm individuell
gestaltet, sondern auch das soziale Miteinander gefördert. Es sind richtige Freundschaften entstanden und auch wenn man

mal nicht einer Meinung war, so lernte man,
was Toleranz und Respekt bedeuten, sich
abzuwechseln und eventuelle Meinungsverschiedenheiten zu schlichten. Es war schön
zu sehen, wie die Kinder in Kontakt kamen
und das Erlernte und natürlich Freundschaften mitgenommen haben.
In den einzelnen Wochen betreute das Stiftungsteam ca. 20 Kinder pro Woche, die
dann aufgrund der Auflagen noch einmal in
Gruppen unterteilt wurden.
In den ersten beiden Abenteuerwochen
haben die Gruppen eine Waldtour gemacht.
Dabei gestalteten sie Wandbilder und einen
Suchpfad, beobachteten mit Lupen Insekten
und sammelten Bastelmaterial. Daraus sind
farbenfrohe Miniatur-Baumhäuser entstanden. Das Kreativangebot kam nicht zu kurz:
So gestalteten die Kinder Brettspiele, flochten Freundschaftsarmbänder, schnitzten
und erstellten Ferientagebücher.
Auch Bewegungsspiele, die die Kinder selbst
ausgesucht haben, das freie Spielen auf Hof
und Spielplatz und die Nutzung der Gokarts
standen auf dem Plan. Zum Ende der Woche
schrieben die Kinder Postkarten und berichteten Familie und Freunden von ihren Erlebnissen auf Gut Königsmühle.

Lesen Sie auf S.14 weiter!
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Da uns gesunde Ernährung besonders am
Herzen liegt, haben wir uns sehr gefreut,
dass wir unsere neue Lehrküche einweihen
konnten – auch wenn die Kinder coronabedingt dieses Mal noch nicht mitkochen
konnten. Wir versuchen möglichst viel von
der auf Gut Königsmühle ansässigen Demeter Gärtnerei zu beziehen. Hier durften die
Kinder zumindest einen Blick in die Gewächshäuser werfen und sich anschauen,
wie das Gemüse wächst. Das „Verarbeiten“
steht dann für die nächsten Ferienwochen,
sofern es denn wieder möglich ist, fest auf
dem Plan.
In der Sportwoche, die durch Laufsport
bunert und der Fußballfabrik unterstützt
wurde, konnten die Kinder in Sportwettbewerben gegeneinander antreten, ihre Teamfähigkeit stärken und lernen, wie man mit
Sieg und Niederlage umgeht. Doch das Ergebnis erschien gar nicht so wichtig, die
Kinder hatten sehr viel Spaß an der Bewegung und gingen spielerisch an die sportlichen Aufgaben heran.

In den letzten zwei Wochen konnten sich
die Kinder in der großen Hüpfburg, die uns
von unserem Partner supaevent zur Verfügung gestellt wurde, so richtig austoben.
Und auch das Wetter spielte zum Ende der
Ferien wieder mit. Wir drehten den Wasserschlauch auf und machten tolle Teamspiele
mit Wasser. Aber nicht nur das sorgte für
Abkühlung, es gab leckeres Eis für alle!

Ein Highlight in den Ferien war der Besuch
von Radio 91.2. Die Kinder waren begeistert
und alle wollten etwas sagen und berichten,
wie sie die Ferien auf Gut Königsmühle finden. Als es dann hieß, dass der Beitrag live
im Radio läuft, gab es doch eine leichte Auf-

Für die Kinder und für unser Team waren es
spannende und lehrreiche sechs Wochen,
in denen der Spaß nicht zu kurz kam. Wir
freuen uns schon jetzt auf die nächsten Ferien und sagen noch einmal DANKE an alle
Beteiligten für die tolle Unterstützung!

Ihr habt das Interview
verpasst? Hier geht‘s
zum Mitschnitt!
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regung. Es sind tolle Interviews entstanden
und die Kinder hatten ein einmaliges Erlebnis!
Ein weiterer Besuch sorgte für erstaunte
und glückliche Gesichter. Die BVB-Stiftung
„leuchte auf“ förderte unser Ferienprogramm und ließ es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen. Im Schlepptau:
BVB-Maskottchen Emma! Fotos mit Emma
und unserem Maskottchen Esel Emil waren
natürlich sehr beliebt. Aber es gab auch
ordentlich Programm in Form einer BVBOlympiade mit Torwandschießen, mit dem
Ball einen Parcours bezwingen und am Ende
sogar eine Siegerehrung mit Teilnehmerurkunden für jedes Kind.
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Die BVB-Stiftung „leuchte auf“ fördert
help and hope-Ferienprogramm mit 5.000 Euro
Die BVB-Stiftung „leuchte auf“ fördert das
help and hope-Ferienprogramm für Kinder
zwischen sechs und zwölf Jahren auf Gut
Königsmühle mit 5.000 Euro.
Um die Familien in den Sommerferien zu
entlasten, haben wir in enger Absprache mit
dem Gesundheitsamt ein coronageeignetes
Betreuungskonzept auf die Beine gestellt.
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesen
Zeiten einen Weg gefunden haben, Kindern
abwechslungsreiche Ferien zu ermöglichen.
Dabei hat uns „leuchte auf“ unterstützt.
Wenn Kinder die Natur erforschen, sie kennen- und schätzen lernen, lässt sie diese

Rudolf Isken und
TEDi spenden
Markthütte
Eine weitere Spende verschönert nun Gut
Königsmühle. Rudolf Isken und unser Partner die TEDi GmbH und Co. KG haben uns
eine tolle Markthütte gespendet. Diese wird
zukünftig zum Beispiel für Anmeldungen für
die Ferienwochen oder Veranstaltungen
oder auch als Informationsstand auf Veranstaltungen dienen. Sie wurde auf den Namen
„Emils Hütte“ getauft.
Wir sagen DANKE an Rudolf Isken und TEDi
für ihre Unterstützung!
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Erfahrung, unserer Überzeugung nach, achtsamer und verantwortungsbewusster im
Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen werden. Kinder brauchen Zeit und
Raum, um sich zu entwickeln. Beides haben
wir auf Gut Königsmühle und auch für unser
Ferienprogramm eingeplant.
„Wir sind begeistert von den Angeboten und
Möglichkeiten auf Gut Königsmühle und
freuen uns sehr, dass wir das Ferienprogramm durch unsere Spendenkampagne
Covid-19 unterstützen konnten. Klasse,
dass help and hope diese sicher ungewöhnlichen Ferien trotz aller Umstände verschö-

nern kann“, sagte Marieke Köhler, Teamleitung der BVB-Stiftung „leuchte auf“.
Zur Scheckübergabe ließ es sich BVB-Maskottchen Emma nicht nehmen, persönlich
auf Gut Königsmühle vorbeizukommen und
den Kindern einen Besuch abzustatten. Dabei traf Emma auch auf help and hopeMaskottchen Esel Emil.
Wir sagen DANKE für die tolle Unterstützung!

help and hope eröffnete die neue Kinder-Lehrküche
Die Stiftung help and hope eröffnete gemeinsam mit Förderern eine Kinder-Lehrküche auf Gut Königsmühle.
Durch Einbeziehung und Mitbestimmung
soll das Interesse der Kinder rund um das
Thema Ernährung und Lebensmittel gesteigert werden. Falsche und ungesunde Ernährung hat für Kinder schwerwiegende körperliche und geistige Folgen. Jeder Mensch
entwickelt im Laufe des Lebens bestimmte
Essgewohnheiten und Vorlieben für besondere Speisen. Die Ernährung im Kindesalter
spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Dank der perfekten Voraussetzungen mit
dem Landcafé kleiner König und der Demeter Gärtnerei auf Gut Königsmühle lag es
nahe, eine Lehrküche für Kinder zu installieren. Wir wollen bei den Kindern die Neugier auf neue, unbekannte Lebensmittel

wecken und eine abwechslungsreiche Ernährung fördern. Wenn Kinder erleben, wie
viel Spaß es macht, gemeinsam Gemüse zu
verarbeiten, von dem sie gesehen haben,
wo es wächst, überzeugt es die Kinder auch,
Gemüse zu probieren, welches sie sonst
noch nicht gegessen haben.

gramms ein. So erlebten die Förderer die
neue Küche gleich in Aktion und konnten
sich gleichzeitig von der Qualität des Demeter-Gemüses und der gesunden Zubereitung
durch Fabian Neuser und Suher Al Nasser
überzeugen. Ein rundum gelungenes und
tolles Konzept!

Die Idee einer Lehrküche überzeugte auch
fünf Förderer, mit deren Unterstützung die
Stiftung die Lehrküche innerhalb eines halben Jahres von der Idee bis zur fertigen
Lehrküche realisieren konnte: Murtfeldt
Kunststoffe GmbH & Co. KG, Kuchenmeister
GmbH, MAN Truck & Bus Deutschland
GmbH, Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH
und Architekturbüro Engelbert Hanßen.

Neben der Einweihung der neuen Lehrküche
ließen es sich Sandra Heller und Nadja Lüders nicht nehmen, die Förderer im Rahmen
des neuen Förderer-Konzeptes als Goldbzw. Silber-Förderer auszuzeichnen.

Zur Einweihung der Lehrküche luden wir die
Förderer zu einem gemeinsamen Mittagessen mit den Kindern des Sommerferienpro-

Wir bedanken uns herzlich für die großartige
Unterstützung und freuen uns sehr, die neue
Lehrküche neben den Ferienprogrammen
auch für Gruppenangebote für Kitas, Schulklassen und Vereine sowie Kinder-Kochkurse zu nutzen.

17

Die Stiftung help and hope besetzt
sechsköpfige Förderpreis-Jury
Die diesjährige Förderpreis-Jury besetzte
help and hope mit sechs fachkundigen Juroren. Bereits zum siebten Mal schreibt die
Stiftung einen mit 10.000 Euro dotierten
Förderpreis aus.
Gesucht wurden gemeinnützige Organisationen, die sich dem Thema Cybermobbing
bei Kindern und Jugendlichen annehmen.
Denn das Internet vergisst nicht. Im Gegenteil: Dem Gedächtnis des Internets sind
keine Grenzen gesetzt. Es ist von Anonymität geprägt und bietet Unmengen an
Möglichkeiten. Auch wenn das Internet
keine Stimme hat, wird Cybermobbing immer lauter.
Neben Lukas Pohland, ein fünfzehnjähriger
Schüler aus Schwerte, der als Experte für
Cybermobbing gilt und als Geschädigter
mehrfach in Talkshows oder Anhörungen
politischer Gremien eingeladen wurde, sind
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Dr. Catarina Katzer, eine deutsche Sozialpsychologin und Soziologin, die sich besonders mit den psychologischen und sozialen Auswirkungen und dem Denken und
Handeln in der digitalen Welt befasst,
Nadja Lüders, Abgeordnete im Landtag
Nordrhein-Westfalen und Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen sowie
Oliver Nauditt, Dortmunder Fotograf und
Botschafter der Stiftung, Teil der diesjährigen Förderpreis-Jury. Vervollständigt wurde die Jury von Katharina Breiter, Verantwortliche im Bereich Projektförderung der
Stiftung help and hope, und von Sandra
Heller, Vorstandsvorsitzende der Stiftung.
In der Jury-Sitzung, die auf Gut Königsmühle
stattfand, wurde über eine Auswahl der Bewerber gesprochen und diskutiert. Ziel war
es, einen würdigen Förderpreis-Sieger zu
ermitteln. Wie jedes Jahr haben wir bei der
Auswahl der Jury bewusst auf eine bunte

Mischung gesetzt und gleichzeitig eine
sehr fachkundige Jury zusammengestellt.
Wir haben die Bewerbungen intensiv betrachtet und nach verschiedenen Kriterien
bewertet. Die tollen Bewerbungen machten
es der Jury nicht leicht, sich für einen Sieger zu entscheiden. Dieses Jahr haben wir
aber erschreckend festgestellt, dass das
Thema nach wie vor nicht ausreichend behandelt wird. Umso wichtiger erscheint es
uns, das Thema mithilfe unseres Förderpreises weiter in den Fokus zu rücken und
auch dem Sieger damit eine wichtige Plattform für die wertvolle Arbeit zu geben.
Noch sei der Preisträger geheim, doch die
Stiftung wird sich bald persönlich vor Ort
ein Bild von dem Projekt machen und den
Preis mitsamt dem Spendenscheck in
Höhe von 10.000 Euro an die Verantwortlichen überreichen.

Sandra Heller

Oliver Nauditt

Dr. Catarina Katzer

Katarina Breiter

Nadja Lüders

Lukas Pohland
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help and hope zu
Besuch im Klinikum
Dortmund
Die Stiftung help and hope hat im Klinikum
Dortmund 100 Esel Emil Stofftiere an die
kleinen Patienten verteilt. Ein Highlight war
dabei sicher der große Esel Emil, der neben
der Mini-Version auch die ein oder andere
Umarmung verteilt hat.
Für das Stiftungs-Team war der Besuch ein
ganz besonderes Erlebnis - vielen Dank an
Prof. Dr. Schneider, der den Besuch möglich
gemacht hat!
Und eins ist uns nach dem Besuch klar: Hier
wollen wir mehr helfen und unterstützen!

Hinweis: Dieses Foto ist vor der Corona-Pandemie entstanden.
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4YOU Teilnehmer absolvieren erfolgreich Prüfungen
Im Juli kündigte sich ein ganz besonderer
Besuch auf Gut Königsmühle an: Ramiz Haj
Junaid (21) hatte sein Fachabitur mit der
Abschlussnote 2,4 bestanden und Bashar
Karemelden (25) hatte seine Gesellenprüfung zum Tischler mit Bravour bestanden.
Anlass genug ihrer Betreuerin, Suher Al
Nasser, stolz ihre Zeugnisse zu präsentieren. Wir haben die Gelegenheit genutzt und
Bashar zu seinem Weg ein paar Fragen gestellt:
Bashar, seit wann lebst du in
Deutschland?
Ich bin aus meiner Heimat Syrien geflohen
und bin auf den Tag genau seit dem 22.
August 2015 in Deutschland. Zunächst war
ich in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht und habe in der Zeit mit YouTubeVideos versucht deutsch zu lernen. Dann
habe ich Frau Al Nasser kennengelernt und
am 4YOU-Projekt der Stiftung teilgenommen. Im März 2016 wurde mir dann das
Sprachniveau B1 zertifiziert und ich konnte
an einer halbjährlichen beruflichen Qualifikation der Dortmunder Handwerkskammer
teilnehmen. Nach nur vier Monaten bekam
ich die Zusage für einen Ausbildungsplatz
als Tischler.
Warum wolltest du ausgerechnet Tischler werden?
Tischler ist mein absoluter Traumberuf. Meine fünf Brüder in Syrien sind ebenfalls Tischler.
Wie war die Ausbildungszeit?
Ich konnte die Ausbildung in einer tollen
Tischlerei in Hagen beginnen. Dafür bin ich
sogar noch vor Ablauf der Probezeit nach
Hagen gezogen. Mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln und Fahrrad war es von Dortmund
aus doch recht weit. Mein Chef hat damals
sein ok gegeben. Ich wurde herzlich in das
Team aufgenommen und alle waren sehr
freundlich zu mir. Im Dezember 2018 hatte
ich dann leider einen recht schweren Arbeitsunfall. Ein 300 kg schwerer Schrank ist
auf mein Bein gefallen. Aber ich hatte Glück
und konnte schon bald meine Ausbildung
fortsetzen.
Ist dir die Berufsschule leichtgefallen?
Die Schule war der schwierigere Teil meiner
Ausbildung. Es gibt ganz schön viele Fachbegriffe in einer handwerklichen Ausbildung
für die nicht immer der Google Übersetzer
die richtige Übersetzung hatte. Ich musste
die Texte wirklich intensiv lesen, zum Teil
auch übersetzen, um sie wirklich und richtig
zu verstehen. Das ist sehr zeitaufwendig
gewesen. Ich habe mir meinen Urlaub aufgespart, um zwei Monate vor der Abschlussprüfung intensiv lernen zu können. Leider
fiel in dieser Zeit die Schule durch Corona
aus. In dieser Zeit hätten wir uns auf die
Abschlussprüfung vorbereiten sollen und
Fragen klären können.
Aber es hat ja dennoch geklappt!
Ja, Ende Mai war die theoretische Prüfung
und im Juni hatte ich Zeit mein Gesellenstück anzufertigen. Ich habe mich für einen
Schrank mit asymmetrischen Elementen
entschieden. Zudem mussten wir eine
Handprobe herstellen. Das war bei mir ein
Nussknacker. Am 27. und 28. Juni wurden
die Stücke aller Gesellen in der Handwerkskammer in Hagen ausgestellt. Dabei konnten die Stücke von Besuchern bewertet
werden. Mein Schrank hat in der Kategorie
„Die gute Form“ den 3. Platz belegt.

Herzlichen Glückwunsch - Das ist ja ein
toller Erfolg!
Vielen Dank! Ich hätte aber gerne den 1.
Platz gemacht. Der Gewinner durfte ein Interview geben und das hätte ich gerne genutzt, um mich bei allen Deutschen zu
bedanken! Für die Chance und die Möglichkeiten, die ich hier bekommen habe. Ich
habe meinen Weg in 2 Minuten erzählt, aber
ich habe wirklich jede einzelne Minute
durchlebt!
Was sind deine Pläne nun nach der bestandenen Gesellenprüfung?
Ich freue mich sehr, dass ich einen Gesellenvertrag in der Tischlerei, bei der ich gelernt habe, bekommen habe. Vielleicht
möchte ich noch meinen Meister machen.
Dann möchte ich noch den Führerschein
machen, reisen und eine Familie gründen.
Wir freuen uns sehr über die großartigen
Erfolge unserer Teilnehmer. Zeigt es doch,
dass die jungen Menschen auf einem guten
Weg sind und Integration funktioniert. Allgemein ist festzuhalten, dass der Betreuungsbedarf nicht mehr so groß ist wie in den
vergangenen Jahren und viele unserer jungen Leute sich sprachlich sehr gut entwickelt haben und inzwischen meist gut allein
zurechtkommen. Diesem Umstand wurde
durch eine Verringerung des Betreuungspersonals Rechnung getragen. Für die kommende Zeit ist eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Durch den sich weiter
verringernden Betreuungsaufwand werden
Kapazitäten für die Entwicklung von Angeboten und Programmergänzungen auf Gut
Königsmühle entstehen.
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funDOmio spendet Flaschenpfand an die
Stiftung help and hope
Der „Pop-up“-Freizeitpark funDOmio spendete das gesammelte Flaschenpfand an die
Stiftung help and hope und unterstützt damit die Verwirklichung eines Herbstferienprogramms für Kinder auf Gut Königsmühle
in Dortmund.
Aufgrund der geltenden Hygienevorschriften
verkauften die Stände im Park Getränke in
Flaschen und forderten die Besucher auf,
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das Flaschenpfand an entsprechenden Stationen zu spenden. Somit konnte jeder Besucher etwas zu einem guten Zweck beitragen.

finden durfte, möchten wir auch im Herbst
das Angebot aufrechterhalten und so vielen
Kindern eine tolle Zeit auf unserem Naturund Erlebnishof ermöglichen.

Die Spende fließt in das Herbstferienprogramm für Kinder auf Gut Königsmühle.

Vielen DANK für diese tolle Aktion und die
großartige Unterstützung!

Da unser Sommerferienprogramm im engen
Austausch mit dem Gesundheitsamt statt-

Spenden Sie für die help and hope-Projekte
Die Arbeit von help and hope finanziert sich ausschließlich aus Spendengeldern.
Jede Spende hilft!
Ich beauftrage die help and hope Stiftung, von meinem Konto eine Spende in Höhe
von			

einmalig

Euro ab dem 			

monatlich

vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

abzubuchen.

Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort

Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)

E-Mail (bitte in deutlich lesbaren Druckbuchstaben)

Kontoinhaber

IBAN (Kontonummer)

Bankinstitut

BIC (Bankleitzahl)

Jetzt ausschneiden,
ausfüllen und abschicken!

Diese Ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Weist das Konto nicht die erforderliche Deckung auf, besteht durch das Geldinstitut keine Verpflichtung
zur Einlösung.

Ort, Datum

Unterschrift

Spenden-SEPA-Lastschriftmandat Stiftung help and hope
Gläubiger-Identifikationsnummer DE26 ZZZ 000 000 735 12
Mandatsreferenz ist Datum der Erteilung des Mandates.

Für Rückfragen stehen wir
Ihnen jederzeit unter
0231 / 93 69 83 -10
oder per Mail an
Info@helpandhope-stiftung.com
zur Verfügung.
Weitere Informationen und die
Möglichkeit, online zu spenden,
erhalten Sie hier:
www.helpandhope-stiftung.com/
spenden/online-spenden

Unsere Spendenkonten
IBAN: DE05 4408 0050 0150 0910 10
BIC: DRESDEFF440
Commerzbank Dortmund
IBAN: DE63 4405 0199 0001 1110 00
BIC: DORTDE33XXX
Sparkasse Dortmund

Nutzen Sie
dieses Formular, um
für die help and hope Projekte zu spenden,
und senden Sie es an:
Stiftung help and hope
Ellinghauser Str. 309
44359 Dortmund
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Kontaktieren Sie uns — wir freuen uns auf Sie.
Stiftung help and hope
Ellinghauser Str. 309
44359 Dortmund
T +49 (0) 231 / 93 69 83 -10
info@helpandhope-stiftung.com
www.helpandhope-stiftung.com

GOLD FÖRDERER

SILBER FÖRDERER

K UCHENM EISTER

BRONZE FÖRDERER

Zahnklinik am Phoenixsee

Wir sind Mitglied:

Impressum
Stiftung help and hope
Ellinghauser Str. 309
44359 Dortmund

T +49 (0) 231/93 69 83 -10
info@helpandhope-stiftung.com
www.helpandhope-stiftung.com

Mit freundlicher Unterstützung der
Echopark Produktionsgesellschaft mbH
Severinstraße 21–23
45127 Essen
www.echopark.de

Druck
Lensing Druck
GmbH & Co. KG
Feldbachacker 16
44149 Dortmund

++ Spendenkonto ++ IBAN DE05 4408 0050 0150 0910 10, BIC DRESDEFF440, Commerzbank Dortmund ++ Spendenkonto ++ IBAN DE63 4405 0199 0001 1110 00, BIC DORTDE33XXX, Sparkasse Dortmund ++

