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Liebe Freunde und Unterstützer,
Anfang letzten Jahres hat wohl niemand
geahnt, welche Herausforderungen das Jahr
2020 bringen und wie hart es für uns alle,
aber besonders für Kinder werden würde.
Mädchen und Jungen konnten nicht mehr
zur Schule gehen, wer hätte das in Deutschland für möglich gehalten?
Das Thema Kinderarmut ist akuter denn je:
2,8 Millionen aller jungen Menschen in
Deutschland - jeder Fünfte - ist von Bedürftigkeit und relativer Armut betroffen. Unglaublich! Bei den Familien reicht das Geld
nicht für einen Zoo- oder Kinobesuch. Weihnachtsgeschenke waren für viele undenkbar. Die Angst um Job und Existenz ist dauernd präsent. Die soziale Teilhabe vieler
Kinder ist somit deutlich eingeschränkt.
Umso wichtiger diese Kinder in dieser Zeit
weiterhin zu unterstützen. Das haben wir
2020 dank Ihrer Hilfe machen können. Dafür möchten wir von ganzem Herzen Danke
sagen!
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Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzeptes konnten wir in diesem Jahr ein
Ferienprogramm im Sommer und Herbst
anbieten. Wir haben mitten im ersten Lockdown eine Kooperation mit dem Dortmunder Tafel e.V. ins Leben gerufen und Kindern
mit Spiel- und Bastelpaketen eine Freude
gemacht, die sicher mit am härtesten von
der Pandemie betroffen sind. Die Kooperation mit der Dortmunder Tafel konnten wir
über das Jahr weiter vertiefen und auch zu
Weihnachten eine Aktion starten, bei der
wir 1.000 Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder an fünf Standorten der Tafel
verteilt haben.
Schnelle und unbürokratische Hilfe ist in
dieser Zeit so wichtig. Daher haben wir auch
über 1.000 Fleecedecken an Dortmunder
Grundschulen verteilt, damit die Schüler bei
den kalten Temperaturen und dem häufigen
Lüften nicht frieren müssen. Mit unserer
Wunschbaumaktion konnten wir 3.723 Kindern einen Weihnachtswunsch erfüllen und

37 Organisationen deutschlandweit damit
unterstützen.
Auch in diesem Jahr werden wir alles dafür
tun, Kindern die Chance auf eine bessere
Zukunft zu ermöglichen. Wir freuen uns,
wenn Sie weiterhin an unserer Seite stehen!
Ihnen alles Gute für das neue Jahr und vor
allem Gesundheit!
Ihre Stiftung help and hope

KiK ist Gold-Förderer der Stiftung
Seit vielen Jahren ist die KiK Textilien und
Non-Food GmbH Förderer der Stiftung help
and hope und unterstützt unsere Arbeit mit
dem Aufstellen des Spendentellers in ihren
Filialen, Sachspenden für Gut Königsmühle
und Veranstaltungen und Aktionen, wie z.B.
unser großes Hoffest, ehrenamtlich mit
Manpower.

Zudem hat KiK als erstes Unternehmen die
Aktion „Mach´s rund“ gemeinsam mit uns
umgesetzt. Bei dieser Aktion haben die Kunden die Möglichkeit, den Einkaufswert um
maximal 9 Cent aufzurunden und einem
guten Zweck zu spenden. So können nun
auch die Kunden spenden, die bargeldlos
bezahlen.

Wir finden: Unermüdliches Engagement
muss belohnt werden und deswegen haben
wir KiK zu unserem Gold-Förderer ernannt!
Als Zeichen der Anerkennung hat Sandra
Heller dem CEO Patrick Zahn unsere GoldUrkunde überreicht.
Wir sagen von Herzen: DANKE!
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proLogistik spendet 5.000 Euro
Die Stiftung hat sich sehr über den Besuch
von Jörg Sänger von der proLogistik GmbH +
Co. KG gefreut, der uns auch in diesem Jahr
wieder mit einer großartigen Weihnachtsspende in Höhe von 5.000 Euro überrascht hat!
Von der Spende aus 2019 haben wir die tolle

Holzwippe auf Gut Königsmühle kaufen können. Und die wurde in den Herbstferien von
den Kindern auch schon einer umfassenden
Qualitätskontrolle unterzogen, wie man auf
den Bilden deutlich erkennen kann.
Für die diesjährige Spende haben wir auch

schon ganz viele Ideen und arbeiten daran,
diese umzusetzen.
Wir sagen DANKE für das langjährige und unermüdliche Engagement!

Live Streaming Event der Miata Gearheads
beschert 1.470 Euro Spenden
Sage und schreibe 1.470 Euro sind bei
einem Live Streaming Event der Miata Gearheads für unsere Wunschbaumaktion
zusammengekommen. Auf dem YouTube
Channel „Miata Gearheads“ fand in Dezember ein Liveevent für deren Community
statt. In einer unterhaltsamen Show traten
die Jungs gegeneinander zu einer Auspuffchallenge an. Die Verlierer mussten das
Auto des Gewinners auf amüsante Art und
Weise waschen.
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Doch neben aller Unterhaltung, sollten auch
Spenden für einen guten Zweck gesammelt
werden. So konnten alle Zuschauer im Laufe des Abends für die help and hope
Wunschbaumaktion spenden und pro Spende wurde live ein weiterer Wunschstern an
den Weihnachtsbaum gehangen. Am Ende
war der Baum festlich mit Sternen geschmückt und 1.470 Euro sind zusammengekommen. Wirklich großartig, was eine
Community heutzutage schaffen kann.

Wir sagen von Herzen: DANKE!

Hier findet ihr
das Video der
Scheckübergabe:

Woolworth spendet pro verkaufter PET-Tasche
Fünf Cent pro verkaufter PET-Tasche
spendet die Woolworth GmbH an help
and hope. Dabei ist in den letzten zwei
Jahren eine beeindruckende Summe in
Höhe von 164.585,75 Euro zusammengekommen!
Im Rahmen der Scheckübergabe auf Gut

Königsmühle haben wir unseren langjährigen Partner, die Woolworth GmbH,
auch als Gold-Förderer ausgezeichnet.
Das Woolworth-Team ist sehr engagiert
und unterstützt die Stiftung, wo es nur
möglich ist. Sei es mit Spenden für

unsere Projekte oder mit dem Aufstellen
des Spendentellers.
Vielen DANK für die großzügige Unterstützung!
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Die Commerzbank erhält den Bronze-Status
Bereits seit vielen Jahren unterstützt uns die
Commerzbank durch das Aufstellen unserer
Spendenteller. In diesem Jahr konnten wir
uns zudem über eine großzügige Spende in
Höhe von 1.000 Euro freuen. Damit wurde
die Commerzbank zum Bronze-Förderer der
Stiftung.
Die ursprünglich im März geplante Urkunden-

übergabe wurde coronabedingt in den Oktober verlegt. Dennoch ließen es sich Marc
Werner, Niederlassungsleiter Dortmund und
Hagen/Sauerland, und Manuel Schembecker, Direktor Firmenkundenbetreuung, nicht
nehmen, die Urkunde persönlich auf Gut
Königsmühle entgegenzunehmen. Bei der
Gelegenheit konnten sie sich selbst ein Bild

von unserer Arbeit machen und gewannen
so einen Eindruck von dem einzigartigen Gut
Königsmühle in Dortmund.
Wir sagen DANKE für das unermüdliche Engagement und den Besuch!

Zipmask spendet 1.500 Euro
Vor einiger Zeit haben wir berichtet, dass
Zipmask von Feiniko pro verkaufter Maske
1 Euro an die Stiftung help and hope spendet. Das erste Ergebnis kann sich sehen
lassen: 1.500 Euro kamen zusammen! Damit
wurde die Feiniko Handelsgesellschaft mbH,
die die Zipmask ins Leben gerufen hat, zum
Bronze-Förderer der Stiftung help and hope.
Markus Ziemann ließ es sich nicht nehmen,
die Spende persönlich auf Gut Königsmühle
zu überreichen und die Urkunde entgegenzunehmen.

Von der Spende haben wir unsere Lehrküche auf Gut Königsmühle weiter ausgestattet
und Messer, die speziell für Kinderhände
gefertigt sind, gekauft. Mit den Messern wird
das Verletzungsrisiko beim Schneiden minimiert und auch die kleinen Köche können
damit schon beim Schnibbeln in der Küche
helfen.
Wir sagen DANKE für das unermüdliche Engagement!

help and hope erhält Pfandspende der Dortmunder Schausteller
In unserer letzten NEWS haben wir berichtet, dass die Dortmunder Schausteller, die
den Pop-Up Freizeitpark funDOmio ins Leben gerufen haben, eine tolle Spendenaktion für die Stiftung gestartet haben. So
konnten die Besucher ihren Flaschenpfand
für den guten Zweck spenden. Überall im
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Park waren Stationen mit unseren bunten
Bannern aufgebaut, an denen die Spende
angenommen werden konnte.
Nach sechs Wochen „Pop Up“-Freizeitpark
wurde nun Kassensturz gemacht und das
Ergebnis kann sich sehen lassen: 3.000
Euro kamen zusammen! Die Spende floss

in das Herbstferienprogramm für Kinder auf
Gut Königsmühle.
Wir sagen DANKE für die tolle Aktion und
die Unterstützung der Besucher!

TEDi ist Gold-Förderer der Stiftung
Die TEDi GmbH & Co. KG ist treuer Unterstützer der Stiftung help and hope und wurde
zum Gold-Förderer ernannt! Das Unternehmen
sammelt Spenden mit dem Aufstellen der
Spendenteller in ihren Filialen für unsere
Arbeit, unterstützt mit großzügigen Sachspenden, z.B. für unsere Aktion im Kinder-

weihnachtsdorf auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt oder mit geballter Manpower
samt LKW bei unserem Umzug auf das Gut
Königsmühle.

ebenfalls 5 Cent pro verkaufter Tragetasche.
Auch dabei ist im letzten Geschäftsjahr eine
großartige Spende in Höhe von 23.713,50
Euro zusammengekommen.

Bei der tollen Idee von Woolworth ist auch
gleich TEDi mit eingestiegen und spendete

Wir sagen herzlichen DANK für die
Unterstützung!
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Herbstferien auf Gut Königsmühle
Die Herbstferienwochen auf Gut Königsmühle sind leider so schnell verflogen! Die
kleine Auszeit inmitten der herausfordernden Corona-Pandemie hat uns, aber
natürlich auch den Kindern richtig gut getan!
In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt hat die Stiftung ein Betreuungsprogramm für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren
auf die Beine gestellt. Vorbildlich haben sich
alle Kinder an die Hygiene- und Gruppenregeln gehalten.
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Normalerweise betreut unser Team in den
Herbstferien mehr als 100 Kinder. Aufgrund
der Corona Regelungen musste die Teilnehmerzahl fast um die Hälfte reduziert werden.
Natürlich sind wir traurig darüber, dass wir
dieses Jahr nicht so viele Kinder aufnehmen
konnten. Aber für uns zählt jedes glückliche
Kind und wir sind froh, dass wir insgesamt
60 Kindern schöne und abwechslungsreiche
Ferien bieten und vor allem ein Lächeln ins
Gesicht zaubern konnten!
In den beiden Abenteuerwochen, die wir

coronakonform jeweils in zwei Bezugsgruppen aufgeteilt haben, konnten die Kinder
wie immer aussuchen, was sie gerne erleben möchten. Uns war es wichtig, kein striktes Programm vorzugeben, sondern die
Kinder entscheiden zu lassen - immerhin
waren ja Ferien!
Lesen Sie auf S.10 weiter!
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Somit bestand das individuelle Programm
aus vielen kleinen Abenteuern. Besonders
beliebt, war unser neuer Strohspielplatz, wo
die Kinder viel gebaut, getobt und gespielt
haben.
Bewegungsspiele wie Tischtennis, das freie
Spielen auf dem Hof und das Ausprobieren
der neuen Spielgeräte und Gokarts standen
ebenfalls auf dem Plan. Bei einer Waldtour
nahmen die Kinder den Wald und seine Bewohner genau unter die Lupe.
Auch die Kreativität kam nicht zu kurz. So
bastelten die Kinder tolle und zugleich nützliche Vogelfutterglocken. Und damit auch
Eltern, Großeltern und Freunde von diesen
Abenteuern erfuhren, schrieben und bemalten die Kinder fleißig Postkarten.
Da uns gesunde Ernährung besonders am
Herzen liegt, haben wir uns sehr gefreut,
dass wir die Lehrküche dieses Mal zusammen
mit den Kindern einweihen und gemeinsam
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Gemüse kleinschneiden und kochen konnten.
Wir haben festgestellt, dass es den Kindern
sehr viel Spaß macht in der Küche beim
Vorbereiten und Kochen zu helfen! Und das
war und ist unser Ziel: Kindern mit viel Spaß
und Freude die wichtigsten Informationen
über gesunde Ernährung und Kochen zu
übermitteln.
Es waren zwei tolle Wochen und so
wichtig für die Kinder in der aktuellen
Zeit.
Wir sagen DANKE an alle Beteiligten für die
großartige Unterstützung und freuen uns
schon auf die nächsten Abenteuer auf Gut
Königsmühle, die hoffentlich bald folgen
dürfen!
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Neue Spielgeräte auf Gut Königsmühle
Unser Herzensprojekt und absoluter Wohlfühlort Gut Königsmühle wächst stetig und
von Woche zu Woche gibt es immer mehr
zu entdecken!
Dank unserer Unterstützer und langjährigen
Förderer konnten viele neue Spielgeräte
angeschafft werden, die bereits rund um
den großen Spielplatz ihren Platz gefunden
haben. Neben Federwippen in tierischer
Form gibt es Gokarts, eine große Holzwippe,
eine Nestschaukel, ein Rollstuhlkarussell
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und eine Tischtennisplatte.
Der TÜV war auch schon zu Besuch und hat
die tollen Spielgeräte freigegeben. Es steht
einem Test auf Herz und Nieren also nichts
im Wege und wir würden uns freuen, wenn
unsere kleinen Besucher dies übernehmen,
sobald es die Corona Regelungen wieder
erlauben!
Wir sagen DANKE an:
•	Werner Kocher GmbH & Co. KG für die
Förderung der Nestschaukel

•	Michael Beckmann, Dr. Tobias Eggers und
an die TASCO Revision und Beratung
GmbH für die Förderung der Federwippen
•	proLogistik GmbH + Co KG für die
Förderung der Holzwippe
•	Lusebrink Stiftung für die Förderung der
Tischtennisplatte
•	Inner Wheel Club Dortmund für die
Förderung der Gokarts
•	Tengelmann Warenhandelsgesellschaft
KG für die Förderung des Rollstuhlkarussells

Latussek spendet über 130 Tonnen Schotter
und packt gleich mit an
Nicht nur die Erweiterung unserer Spielmöglichkeiten steht auf unserem Plan, sondern
auch die Verbesserung der Wege auf Gut
Königsmühle.
Uns ist in den Ferien aufgefallen, dass die zum
Teil unebenen Wege auf unserem Hof es den
Kindern erschwert haben, ungehindert mit
dem Gokart oder auch mit dem Fahrrad auf
den vorgegebenen Strecken zu fahren. Und
auch das Befahren mit dem Rollstuhl läuft
nicht immer unproblematisch.
Das wollen wir natürlich ändern und haben

uns sehr über die Spende in Form von über
130 Tonnen Schotter von der Latussek Baustoffe und Transporte GmbH & Co. KG gefreut!
Das Unternehmen endschied sich nicht nur
zu dieser tollen Spende, sondern hatte zusätzlich große Maschinen und reichlich Manpower im Schlepptau! So wurde kurzerhand der
internationale Tag des Ehrenamtes am 05.
Dezember als Ehrenamtstag auf Gut Königsmühle genutzt und gemeinsam angepackt.
Bereits einige Wochen vorher kam eine LKWLadung Schotter auf unserem Hof an.

Dass dann noch weitere Ladungen und so
eine tatkräftige Unterstützung folgen würden,
damit haben wir nicht gerechnet! Somit konnten viele Wege auf Gut Königsmühle ausgebessert, begradigt und besser befahrbar gemacht werden.
Wir sagen DANKE für das großartige Engagement!
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Der Leo-Club zum zweiten Mal beim
Ehrenamtstag auf Gut Königsmühle
Bereits im letzten Jahr hat uns das Team des
Leo-Clubs Dortmund-Hövelpforte bei einem
Ehrenamtstag unterstützt, bei dem ein toller
Fühlpfad entstanden ist.
Im Oktober stand dann das nächste Projekt
auf dem Plan. Beim Sägen, Bohren und
Schrauben hat das Team des Leo-Clubs

Sie wollen auch ein
Teamevent auf Gut
Königsmühle starten?
Hier gibt es Infos:
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alles gegeben! Entstanden sind Mini-Häuschen für unsere kleinen Besucher. Hier kann
auch bei schlechtem Wetter nach Herzenslust gespielt werden! Denn wie man auf den
Bildern erahnen kann, sollen die Häuschen
Unterschlupf vor Regen und Wind bieten.
Wir freuen uns schon jetzt auf unsere ersten
„Bewohner“.

Vielen DANK an das Team des Leo-Clubs
und die großartige Unterstützung! Die Zusammenarbeit mit euch macht immer wieder
Spaß und wir freuen uns schon jetzt auf
euren nächsten Besuch!

Ehrenamtstage auf Gut Königsmühle
mit Drees & Sommer
Ganze zwei Tage lang war das Team von
Drees & Sommer Dortmund zu Gast auf Gut
Königsmühle. Dabei stand nicht etwa ein
entspannter Besuch auf dem Plan – sondern
ein gemeinsames Projekt, das die Mitarbeiter
ehrenamtlich mit dem Stiftungsteam umgesetzt haben.
Die Planungen starteten bereits im Januar,
Anfang Mai sollte es dann so weit sein. Doch
Corona machte uns einen Strich durch die
Rechnung. Mit Geduld und verlängerter

Wartezeit konnten wir unsere gemeinsamen
Pläne nun endlich umsetzen und das Ergebnis kann sich sehen lassen!
So ist ein abwechslungsreicher Bewegungspfad auf Gut Königsmühle entstanden. Viele
kennen es auch als „Trimm-dich-Pfad“, den
man auch in einigen Wäldern oder Parkanlagen entdecken kann. Wir fanden: perfekt für
den Platz und die Natur auf Gut Königsmühle! Hier können sich nun Groß und Klein an
der frischen Luft fit halten und tolle Übungen

an Stationen wie z.B. Balancier-Platte, Hantelstation, Hindernislauf, Sit-up-Station und
vielen mehr, machen. Entstanden ist unser
Bewegungspfad zum Großteil aus Naturmaterialien.
Unser Dank geht an das Team von Drees &
Sommer, das gemeinsam mit dem Stiftungsteam ihr Herzblut in das Projekt hineingesteckt hat. DANKE für die großartige Unterstützung!
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help and hope Wunschbaumaktion
Schon seit 2012 unterstützt help and hope
mit ihrer Wunschbaumaktion die Weihnachtsaktionen verschiedener gemeinnütziger Einrichtungen. Das Ziel der Aktion ist, dass jedes Kind sein eigenes Weihnachtsgeschenk
auspacken und sich über den Inhalt freuen
kann. Denn sein eigenes Geschenk, was
liebevoll ausgesucht und verpackt wurde, in
den Händen zu halten, das ist für Kinder
etwas ganz Besonderes.
Auch in 2020 konnten wir somit insgesamt
3.723 Kinder und Jugendliche glücklich machen und ein Geschenk zu Weihnachten ermöglichen.

37 Einrichtungen und Organisationen aus
ganz Deutschland nahmen an der Aktion teil
und verteilten Wunschsterne an Kinder und
Jugendliche. Uns war und ist bewusst, dass
gerade das Ruhrgebiet stark von Armut betroffen ist und die Zahlen bestätigen es leider
immer wieder. Von den obengenannten, waren es alleine 24 Organisationen aus NRW,
8 aus Dortmund. Zahlen, die uns bewegen
und uns zeigen, dass wir mit unserer Arbeit
auf dem richtigen Weg sind und weitermachen müssen.
Über 13.000 freudestrahlende Kinder und
die große und positive Resonanz der Einrichtungen seit dem Start der Aktion veranlassen
uns, die Aktion jedes Jahr zu wiederholen.
Gemeinsam können wir Kindern einen
Augenblick voller Freude schenken, der nicht
nur materiell einen besonderen Stellenwert
hat, sondern auch emotional.

„Wir möchten uns dafür
bedanken, dass Sie uns im Blick
haben und ermöglichen, einigen
Kindern und Jugendlichen,
denen es im letzten Jahr aus
unterschiedlichen Gründen nicht
so gut ging, eine Freude
bereiten zu können.“
Ute Kalvelis
Diplom-Sozialwissenschaftlerin bei der Ärztlichen
Beratungsstelle gegen Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern e.V.
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Die Wunschbaumaktion konnten wir aber
nicht alleine auf die Beine stellen und sind
dankbar, dass sich 14 Unternehmen daran
beteiligt und Spenden bei Mitarbeitern oder
Kunden gesammelt haben. Dadurch und über
eine Spendenkampagne bei betterplace.org
kamen sage und schreibe 21.222 Euro zusammen!
Wir sagen von Herzen DANKE an:
•C
 ONZEPTA‘S Assekuranzmakler GmbH
München
• diconium GmbH Stuttgart
• gws-Wohnen Dortmund-Süd eG
•H
 umboldt-Universität Berlin, Institut für
Anglistik und Amerikanistik
• Ingenieurgesellschaft Klaus Drücke mbH
& Co.KG Dortmund
• KiKxxl GmbH Dortmund
•K
 laus Drücke Facility Services GmbH
Dortmund
• K.St.V. Germania Münster
•M
 iata Gearheads, über LiveStream auf
Youtube
•m
 ove elevator GmbH-full service Agentur
Oberhausen
• Wienerberger GmbH Hannover
•S
 tiftung Aktion Hilfe für Kinder Bremen
•A
 lle Spender und Unterstützer, die über
die Spendenkampagne bei
betterplace.org gespendet haben.

© Fabian Strauch

© Fabian Strauch

© Fabian Strauch
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help and hope ermöglichte bedürftigen
Kindern Weihnachtsgeschenke
Die Corona-Pandemie sorgt für einen deutlichen Anstieg der Bedürftigkeit und auch
immer mehr Kinder sind betroffen. Denn 2,8
Millionen Kinder und Jugendliche, jedes fünfte Kind, ist in Deutschland von Armut bedroht.

Weihnachtszeit eine Freude bereiten. Uns
brach es das Herz zu wissen, dass viele Kinder womöglich kein Weihnachtsgeschenk
bekommen. Daher haben wir dank der Hilfe
vieler Spender und Unterstützer 1.000 Weihnachtspakete zusammenstellen können.

Zu diesen Kindern zählen auch die Kinder der
Kunden von der Dortmunder Tafel. Kaum
Spielzeug, kleine Wohnungen und die angespannte Lage ließ bei vielen Kindern sicher
nur auf Weihnachtsgeschenke hoffen.

Die Weihnachtspakete beinhalteten ein
großes Spielzeug, wie zum Beispiel eine Puppe oder eine Spielzeug-Polizeistation, ein
Kuscheltier, etwas zum Basteln und auch
einen Adventskalender. Die Kunden der Dortmunder Tafel konnten sich so mit ihren Kindern schon den ganzen Dezember auf das
Weihnachtsfest einstimmen und dann am 24.
Dezember ein Geschenk überreichen.

Aus diesem Grund ermöglichten die Stiftung
help and hope und der Dortmunder Tafel e.V.
1.000 Weihnachtsgeschenke für bedürftige
Kinder.
Nachdem wir schon eine gemeinsame Aktion
im ersten Lockdown auf die Beine gestellt
haben und 1.000 Spiel- und Bastelpakete
verteilen konnten, wollten wir auch in der

Finanziert wurde die Aktion unter anderem
über eine Spendenkampagne. Jedes Paket
hatte einen Wert in Höhe von 20 Euro. Wir
sind unendlich dankbar, dass so viele Privatpersonen und auch Unternehmen für diese

Aktion gespendet haben. Besonders hervorzuheben sind die TEDi GmbH & Co. KG
sowie die Woolworth GmbH, die uns einen
Großteil der Spielsachen zur Verfügung gestellt haben. Aber auch die Brandpur GmbH
sowie der Kurierdienst Zimmermann, die uns
bei der Auslieferung tatkräftig unterstützten.
Wir sagen DANKE für das unermüdliche
Engagement!

Unsere schöne
gemeinsame Aktion
hat es sogar ins
Radio 91.2 geschafft!
Hier geht es
zum Mitschnitt.
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help and hope unterstützt Dortmunder
Schulen mit einer Deckenaktion
Im Kampf gegen Sars-CoV-2 wird derzeit in
Klassenräumen regelmäßig in relativ kurzen
Abständen gelüftet. Doch bei kalten Wintertemperaturen wird es schnell unangenehm
kühl in den Klassenräumen. Zwar kann hier
das „Zwiebel-Prinzip“ helfen, bei dem die
Schülerinnen und Schüler mit dicken Pullovern und Jacken im Unterricht sitzen. Teilweise kommen auch schon Decken von
zuhause zum Einsatz.
„Meine Tochter hat vor einigen Tagen eine
Decke mit zur Schule genommen, weil es
mittlerweile ganz schön kalt in den Schulen
wird. Viele Kinder haben aber nicht die Möglichkeit eine wärmende Decke von zuhause
mitzunehmen und so kam uns die Idee, unsere Esel-Emil-Fleece-Decken zu verteilen“,
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so Suher Al Nasser, pädagogische Mitarbeiterin der Stiftung help and hope und Ideengeberin der Aktion.
So verteilte die Stiftung an drei Dortmunder
Grundschulen, der Schopenhauer Grundschule in Mengede, der Regenbogen Grundschule in Mengede und der Nordmarkt
Grundschule in der Innenstadt-Nord, insgesamt über 1.000 bunte Fleece-Decken.
„Wir haben wirklich schon intensiv überlegt,
wie wir für unsere 410 Schülerinnen und
Schüler Decken organisieren könnten. Da
haben wir uns natürlich riesig über den Anruf von help and hope gefreut!“, so Alma
Tamborini, Schulleiterin an der Nordmarkt
Grundschule.

Neben den bunten Fleece-Decken auf dem
das lustige help and hope Maskottchen Esel
Emil abgebildet ist, hat die Stiftung auch
jeder Schulklasse noch ein Esel Emil Stofftier als Klassenmaskottchen mitgebracht.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Aktion
schnelle und unbürokratische Hilfe leisten
konnten und die Kinder es im Unterricht nun
wärmer haben!

help and hope vergibt 10.000 Euro
an den Förderpreissieger Helden e.V.
Es ist offiziell: Unser diesjähriger Förderpreissieger ist der Helden e.V. aus
Bielefeld! Die Jurymitglieder Nadja Lüders
MdL, Lukas Pohland und Sandra Heller waren vor Ort und haben sich persönlich ein
Bild von dem Verein und dessen Arbeit gemacht und sich davon begeistert gezeigt.
Der Helden e.V. ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der sich gegen Rassismus und (Cyber-) Mobbing einsetzt. Der
Verein hat mit der Heldenakademie gegen
(Cyber-) Mobbing ein einzigartiges WorkshopKonzept für Schülerinnen und Schüler aller
Schulformen und Klassenstufen entwickelt.
In den meist dreitägigen Heldenakademien
stehen die Sensibilisierung für Entstehungs-

prozesse von Ausgrenzung und Mobbing, die
Befähigung zum Eingreifen und die Etablierung eines prosozialen Werte- und Normenrahmens gleichermaßen im Fokus. So werden sowohl das Wertebewusstsein als auch
die Sozialkompetenz und das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler gestärkt
- Eigenschaften, die eine wichtige Ressource für den Alltag der Schülerinnen und
Schüler darstellen und langfristig zu einer
gewaltfreien und couragierten Gesellschaft
beitragen.

Sozialpsychologie miteinander vereint.
Gemeinsam mit den Jugendlichen wird ein
Normen- und Werterahmen erarbeitet, in
dem jeder so sein kann, wie er oder sie sein
möchte. Genau das kann unsere Gesellschaft langfristig und nachhaltig zum Positiven verändern.
Wir freuen uns den Helden e.V. mit dem
Förderpreis im Wert von 10.000 Euro zu
unterstützen!

Das Konzept und vor allem die Nachhaltigkeit der Heldenakademie haben uns überzeugt. Auf einzigartige Weise werden hier
Elemente der Erlebnispädagogik und der
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Rezertifizierung der Stiftung
Die Stiftung help and hope wurde nach der
DIN EN ISO 9001:2015 von der CERTQUA
GmbH, eine nach ISO 17021 akkreditierte
Zertifizierungsorganisation, für die Spezialbereiche Arbeitsmarkt, Bildung und Dienstleistung, rezertifiziert!

Somit weist die Stiftung nach wie vor einen
anerkannten Qualitätsmaßstab auf, der die
Beurteilung der Leistungen ermöglicht. Die
Rezertifizierung ist für uns sehr wichtig, weil
sie unsere Effizienz und Kundenorientierung
steigert und die Qualität unserer Arbeit

nachhaltig verbessert. Wir freuen uns daher
ganz besonders über dieses positive Ergebnis!

Jede Spende hilft Kindern und Jugendlichen!
	Ihre Spenden kommen da an, wo sie
gebraucht werden! Dafür sorgt unsere
Verwaltung.
	Zum Großteil generieren wir unsere
Einnahmen aus den help and hopeSpendentellern, die an den Kassen
zahlreicher Einzelhändler stehen. Der
Spendenteller ist einzigartig und die
Aufstellung unkompliziert und kostenlos.

	Jede Spende hilft: Mit Gut Königsmühle
haben wir ein sichtbares und greifbares
Projekt, das man selbst vor Ort erleben
kann.
 nsere gut ausgebildeten Fachpädagogen
U
stellen mit ihrem Know-How und ihren
langjährigen Erfahrungen die Qualität
unserer Arbeit sicher.

	Transparenz ist uns wichtig! In unserem
Jahresbericht, in unseren News sowie
auf unserer Website berichten wir ausführlich und transparent, wofür Ihre
Spenden verwendet werden.
	Unsere Förderer-Familie wächst um
viele Unternehmen und Unternehmer,
die sich bei unseren Events kennenlernen und austauschen können.

HELFEN SIE MIT UND SPENDEN SIE – WEIL KINDER
UNSERE ZUKUNFT SIND!
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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
MDG Metall
Druck Glas GmbH
Max-Planck-Straße 1b
58739 Wickede/Ruhr

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

