Ausgabe 02|2022

www.helpandhope-stiftung.com

Hoffest

AUF
GUT KÖNIGSMÜHLE

18. & 19.
Juni 2022
11 –18 Uhr

Was: Bunte Kinder- und Familientage mit Spiel und Spaß wie Hüpfburg,
Zaubershow, Kinderschminken und einem Hofmarkt sowie leckeren
Getränken und Speisen und vielem mehr!

Wann: Samstag (18.06.) und Sonntag (19.06.), 11-18 Uhr
Wo: Gut Königsmühle, Ellinghauser Str. 309, 44359 Dortmund
Hinweis: Bitte nutzt die Parkplätze auf dem IKEA-Gelände oder kommt zu Fuß

oder mit dem Rad. Es stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung!
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Rotary Club Dortmund spendet für Medienraum
Wir kommen der Realisierung unseres
Medienkompetenzraumes auf Gut Königsmühle immer näher. Mit dem neuen Raum
wollen wir das Interesse der Kinder und
Jugendlichen an der für sie spannenden und
faszinierenden Welt der Medien fördern und
sie gleichzeitig gut für das wappnen, was

über die Medien auf sie einströmt. Dafür
sind vielfältige pädagogische Angebote
geplant.
Der Rotary Club Dortmund unterstützt das
Projekt nun mit einer großzügigen Spende
im fünfstelligen Bereich.

Herzlichen Dank an Martin Cremer, Präsident des Rotary Club Dortmund, und
Joachim Nill, Kuratoriumsmitglied der
Stiftung help and hope und Mitglied im
Rotary Club Dortmund, für den Besuch auf
Gut Königsmühle!

Plattenzuschnitt24
spendet für
Familienraum
Wir dürfen uns über eine Spende in Höhe
von 1.000 Euro von plattenzuschnitt24.de
freuen.
Das Geld fließt in unseren zukünftigen
Familienraum. Dank dieses neuen Raums
werden wir auf Gut Königsmühle schon bald
auch Angebote für Eltern und Kinder unter
sechs Jahren machen können.
Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir
stark“ spendet Plattenzuschnitt24.de jeden
Monat für einen wohltätigen Zweck. Wir
freuen uns sehr, dass wir mit unserem Vorhaben überzeugen konnten.

3

Charity-Spieltag bei
TuRa Asseln
Die drei Asselner Fußballmannschaften traten am 10. April für
geflüchtete Menschen aus der Ukraine gegen den Ball. An diesem
Heimspieltag nahm der Fußballverein TuRa Asseln fürs
Zuschauen ein Eintrittsgeld von 3 Euro. Den gesammelten Erlös in
Höhe von 2.500 Euro spendete der Verein für unsere Hilfsaktion
für die Ukraine.
Stolz überreichten Jascha Pilgrim, Thorsten Musielak, Gisela
Musielak und Martina Simon den Spendenscheck an Jana
Zimmermann auf Gut Königsmühle. Mit der großartigen Spende
wird der Asselner Fußballverein Bronze-Förderer der Stiftung. Die
Fördererurkunde wurde an diesem Tag auch übergeben. Bei der
Gelegenheit konnten sich die Verantwortlichen von TuRa auch einen
Eindruck von unserer Arbeit vor Ort machen und bekamen eine
Führung über den Hof.

GREEN IT wird zum
Silber-Förderer
Was wäre unsere Stiftung bloß ohne ihre großartigen Partner? Das
Team der GREEN IT Das Systemhaus GmbH hat uns im März tatkräftig dabei unterstützt, die Unterkünfte für unsere ukrainischen
Gäste vorzubereiten. Aufräumen, Kisten schleppen, Möbel
aufbauen – die GREEN ITler:innen waren gleich an mehreren Tagen
kurzfristig zu Stelle, um anzupacken. Dafür bedanken wir uns von
Herzen.
Doch damit nicht genug. Um unser Hilfsprojekt für die Geflüchteten
weiterhin zu fördern, spendet GREEN IT 5.000 Euro an unsere
Stiftung. Der Spendenscheck wurde von Tosha Hübert (Marketing
& Communications Director) und Jan Schriewer (Chief Sales Officer)
an unsere Vorstandsvorsitzende Sandra Heller auf Gut
Königsmühle übergeben. Vielen Dank!
Für das tolle Engagement gab es im Gegenzug eine Urkunde für
GREEN IT: Der IT-Dienstleister aus Dortmund ist damit nun SilberFörderer unserer Stiftung.

Creditreform sammelt
Spenden beim Netwalking
Bereits zum zweiten Mal fand im Januar das Netwalking der
Creditreform Dortmund und der Unternehmerkraft Group statt.
Beim Spaziergang um den Phoenix-See hatten wir nicht nur die
Möglichkeit, unser Netzwerk zu erweitern und uns auszutauschen.
Larissa von der Turnhalle die Fitnesslounge GmbH hat mit ihrer
kleinen Trainingseinheit auch dafür gesorgt, dass uns trotz des
Nieselwetters ordentlich warm wurde.
Erneut sind beim Netwalking 200 Euro Spenden für unsere Stiftung
zusammengekommen. Jana Zimmermann von help and hope hat
das Zusammentreffen auch genutzt, um die Creditreform Dortmund
als unseren Bronzeförderer auszuzeichnen und überreichte Hartmut
Irmer, Leiter Vertrieb, eine Urkunde. Die Creditreform Dortmund
hatte uns im Dezember auch eifrig bei unserer Wunschbaumaktion
unterstützt. Wir sagen Danke!
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Sportklause in
Nette veranstaltet
Charity-Nachmittag
für die Ukraine
Wir freuen uns sehr, dass das Fest von der
Sportklause am 9. April zugunsten der
Ukraine so erfolgreich verlaufen ist. Die
ukrainischen Familien, die wir auf Gut
Königsmühle untergebracht haben, hatten
einen tollen Tag und eine Menge Spaß.
Umso schöner, dass eine so großartige
Spendensumme in Höhe von 2.600 Euro
zusammengekommen ist. Den Spendenscheck haben Gert Witte und Niko Savvidis
von der Sportklause persönlich auf Gut
Königsmühle überreicht.
Mit der Spende wird die Sportklause
zum Bronzeförderer von help and hope.
Das Geld fließt in unser Hilfsangebot für
die ukrainischen Familien, die auf Gut
Königsmühle leben.
Wir sagen von Herzen Danke an alle
Beteiligten und Verantwortlichen!

VidoMed spendet für Ukraine-Hilfsaktion
Philipp Ostermann, Geschäftsführer der Pflegedienst VidoMed GmbH, war direkt begeistert, als er von unseren Hilfsaktionen für die
Ukraine hörte. Nach einem kurzen Telefonat stieg er direkt ins Auto und unterstützte uns Mitte März beim Möbelaufbauen und den
Vorbereitungen, die wir für die Ankunft der Ukrainer getroffen haben.
Neben der tatkräftigen Unterstützung spendete die Pflegedienst VidoMed GmbH zudem 2.000 Euro. Den Spendenscheck überreichte
Philipp Ostermann persönlich auf Gut Königsmühle.
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Gut Königsmühle startet in die neue Saison
Mit einem kleinen Fest auf Gut Königsmühle
und unerwartet vielen Besuchern sind wir
am 12. März offiziell in die neue Saison
gestartet. Bereits am Wochenende zuvor
hatte das sonnige Wetter zahlreiche Familien aus dem Umland zum Spielen zu uns
auf den Gutshof gelockt. Nun aber hatten
wir dank der supaEvent GmbH noch viele
weitere Attraktionen zu bieten. Die Dortmunder Event-Firma hatte uns für den
Eröffnungstag ein Bungee-Trampolin, einen
aufblasbaren Surfsimulator, eine XL-Hindernisbahn sowie eine Hüpfburg zur Verfügung
gestellt.
Aber auch unser Glücksrad mit vielen tollen
Preisen sowie unsere beiden neuen Trampoline kamen bei Groß und Klein sehr gut
an. Natürlich wurde auch wieder Gokart
gefahren, auf dem Bolzplatz gekickt und auf
dem Spielplatz geklettert. Während die
Kinder spielten, machten es sich viele Eltern
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mit Köstlichkeiten vom Café auf unseren
Gartenmöbeln gemütlich und streckten die
Nasen in die Sonne.
Ein rundum geglückter Auftakt in eine Saison
mit vielen Höhepunkten.
Landcafé kleiner König erwacht
aus dem Winterschlaf
Mit unserem Fest zur Saisoneröffnung hat
auch unser Landcafé kleiner König offiziell
seinen Betrieb wieder aufgenommen. Zur
großen Freude unserer Besucher auf Gut
Königsmühle gibt es nun wieder hausgemachte Kuchen, frische Waffeln, Bratwurst
vom Grill und leckere Königskartoffeln –
wahlweise auch mit Speck und Käse. Alles
wie gewohnt zu kleinen Preisen.
Neu in diesem Jahr ist, dass unser Landcafé Eis von Hitzefrei Eiskreationen anbietet.
Das Unternehmen, das seinen Ursprung im
Dortmunder Kreuzviertel hat, arbeitet so viel

wie möglich mit Bio-Produkten und setzt auf
lokale Partner, die für Qualität und Nachhaltigkeit stehen.
Natürlich gibt es im Café auch Kaffeespezialitäten, wie Latte Macchiato und
Cappuccino sowie diverse Kaltgetränke,
u.a. Bionade und alkoholfreie Biere.
Unser Landcafé kleiner König hat immer
freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags
und sonntags von 10 bis 18 Uhrgeöffnet.
Bei schönem Wetter öffnen wir auch unter
der Woche. Wir bitten unsere Gäste, sich
vor ihrem Besuch auf unseren Social-MediaKanälen über die aktuellen Öffnungszeiten
zu informieren.
@helpandhopestiftung
@helpandhopestiftung
@kleiner_koenig_landcafe
@Landcafekleinerkoenig
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Osterferien bei help and hope
Naturabenteuer, Teamerlebnisse, Theater
und Graffiti: Zwischen gleich vier Projekten
konnten unsere Ferienkinder in den zwei
Osterferienwochen wählen. Insgesamt
haben an acht Tagen 101 Kinder im Alter
zwischen fünf und 13 Jahren an unserer
Ferienbetreuung auf Gut Königsmühle
teilgenommen.
Nach zwei Jahren mit viel Verzicht und
Einschränkungen konnten wir unsere Kapazitäten wieder ausschöpfen und vielen
Kindern tolle Ferienerlebnisse bei uns auf
dem Gutshof bescheren. Masken mussten
nur noch in den Waschräumen und bei der
Essenausgabe getragen werden und die
Kinder sollten an Tag eins und drei einen
negativen Bürgertest vorlegen. Das hat
prima geklappt.
16 Ferienkinder wurden über die Dortmunder
Tafel vermittelt. Der Verein, der Lebensmittel sammelt und an Bedürftige verteilt,
brachte und holte die Kinder jeden Tag mit
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einem Bus ab. Auch acht Kinder unserer
ukrainischen Gäste auf Gut Königsmühle
nahmen am Ferienspaß teil.
Für große Begeisterung sorgte das GraffitiProjekt in der ersten Ferienwoche. Dabei
sammelten deutsche und ukrainische
Kinder gemeinsam zunächst kreative Ideen
für eine Gestaltung des großen Containers
auf dem Gutshof und setzten diese dann
um. Nun erstrahlt der ehemals triste graue
Kasten in knalligen Farben mit verschiedenen Comic- und Anime-Figuren und dem
Schriftzug „Kids are the future – peace“.
Für die Naturabenteurer ging es in den Wald
auf Insektenerkundungstour. Die Mutigsten
machten sich auf die Suche nach Spinnen,
um sie unter der Lupe genauer zu betrachten. Außerdem wurden Ostereier mit Roter
Bete und Rotkohl gefärbt und zur Freude
der Kinder ganz viel geschnitzt.

In Woche zwei besuchte uns die Opernwerkstatt am Rhein. In einem dreitägigen
Workshop durften sich die Kinder in Gesang,
Tanz, Hörspiel und Schauspiel ausprobieren
und das Gelernte zum Abschluss vor der
Gruppe präsentieren. Die Ferienkinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Der ein
oder andere ist in dieser Woche gefühlt ein
Stück gewachsen. Der Stolz war allen
anzusehen.
Zum Abschied der Osterferienbetreuung
gab es am Freitag noch ein Fußballturnier.
Wir bedanken uns bei allen Spendern, die
die Osterferienbetreuung möglich gemacht
haben.
Insbesondere aber bei der Annegret und
Hans-Richard Meininghaus-Stiftung, die die
Workshops der Opernwerkstatt am Rhein
an drei Tagen gefördert hat.
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Hilfsaktionen für die Ukraine
Von links nach rechts, von links nach
rechts. Eine Menschenkette reichte Anfang
März auf Gut Königsmühle zahlreiche
Kartons von einem zum anderen. Mitarbeiter unserer Stiftung beladen zwei LKWs. Sie
sollen am Abend mit Hilfsgütern für Flüchtlinge aus der Ukraine in Richtung Polen
aufbrechen.
Die Ereignisse in der Ukraine und die
schrecklichen Bilder in den Nachrichten
erschüttern uns seit Kriegsbeginn jeden Tag
aufs Neue. Nur wenige Hundert Kilometer
von uns entfernt erleben Familien und
Kinder gerade großes Leid. Unsere Herzen
sind schwer. Doch wir wollen nicht nur zusehen. Wir wollen helfen, wo wir können.
Wir haben uns in den vergangenen Jahren
von einer fördernden zu einer überwiegend
operativ arbeitenden Stiftung entwickelt.
Das heißt, wir packen selbst an. So wurden
zuletzt alle Kräfte gebündelt und das starke
Netzwerk der Stiftung aktiviert, um Spenden
zu sammeln und dort hinzubringen, wo sie
am dringendsten gebraucht werden. Um
gezielt helfen zu können, stand das Team
im engen Austausch mit örtlichen Hilfsorganisationen.
Begleitet von Stiftungsmitarbeitern erreichten die beiden 40-Tonner nach eineinhalb
Tagen ihre Zielorte Medyka und Ustron.
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Medyka ist ein Dorf in der Grenzregion zur
Ukraine. Seit Beginn des Krieges kommen
dort Zigtausende Flüchtlinge an.
Wir lieferten unter anderem Powerbanks,
Batterien, Handtücher, Bettwäsche, Babykleidung, Erste-Hilfe-Sets und medizinische
Artikel. Ein Teil der Hilfsgüter wurde von
Medyka aus über eine andere Organisation
weiter in die Ukraine gebracht.
Die Hilfslieferung nach Ustron kam geflüchteten Waisenkindern aus dem Donbass
zugute. Etwa 300 Mädchen und Jungen,
teilweise mit Behinderungen, waren dort
angekommen. Die Verantwortlichen berichteten, dass die Kinder nur noch das hatten,
was sie bei ihrer Ankunft am Leib trugen.
Wir brachten Kissen und Bettdecken sowie
Kinderkleidung dorthin. Auch Hunderte EselEmil-Stofftiere waren in den Lkw gewandert.
Sie sollten den Kleinen ein Lächeln schenken.
Aber damit nicht genug. Wir wollten auch
den Geflüchteten helfen, denen eine Weiterreise gelungen ist und die in Dortmund
angekommen sind. Unser Team bereitete in
kürzester Zeit vier aktuell ungenutzte Räume auf Gut Königsmühle vor und konnte 19
Ukrainern eine Unterkunft zur Verfügung
stellen.

In den letzten Wochen unterstützten und
begleiteten wir die Frauen und Kinder bei
verschiedenen Ämtergängen. Wir zeigten
den Familien, wie man öffentliche Verkehrsmittel nutzt, wo man einkaufen gehen kann,
organisierten SIM-Karten, unterstützten bei
der Wohnungssuche, feierten schon einen
Kindergeburtstag, bieten inzwischen auch
zweimal wöchentlich einen Sprachkurs für
Kinder und Erwachsene mit Hilfe eines
Ehrenamtlichen an und sind Ansprechpartner für sämtliche Fragen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die
schnelle und unkomplizierte Unterstützung
vieler, vieler Unternehmen und privater
Helfer. Wir waren sehr beeindruckt von der
großartigen Hilfsbereitschaft.
Ein großes Dankeschön geht an:
CEPEWA GmbH, Edco, EDEKA, Ethno IQ
GmbH, GreenIT, Hitschler International
GmbH & Co. KG, ITAV, Kucera Logistics
Group, Kuchenmeister GmbH, Mutter-KindHilfswerk, SPIRIT 2.0, supaEVENT GmbH,
TEDi GmbH und Co. KG, Too Good To Go,
Woolworth GmbH und Zurbrüggen
Wohnzentrum GmbH
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Die Geschichten der Geflüchteten
„Wir sind hier in Sicherheit, aber die Schuldgefühle sind groß“
Svitlana Khotulova (45) und Iryna Harbar
(34) kennen sich schon viele Jahre. Sie trafen sich einst zufällig in einem Buchladen in
Kyjiw*. Als Svitlana Iryna vor zwei Monaten
warnte, ihr Heimatland werde bald von
Russland angegriffen, wollte die junge
Mutter zweier Mädchen ihrer Freundin nicht
glauben. Wenige Wochen darauf fielen
die ersten Bomben.
Die beiden Frauen, die vor Kurzem mit ihren
Familien noch ein gutes Leben in der ukrainischen Hauptstadt führten, haben bei uns
auf Gut Königsmühle zwischenzeitlich ein
neues Zuhause gefunden. In einer Hauruckaktion hatten wir nach Kriegsausbruch
Unterkünfte für Geflüchtete geschaffen. 19
Frauen und Kinder, auch vier Hunde, wurden
in den vergangenen Wochen aufgenommen.
Die Geschichten, die uns unsere ukrainischen Gäste erzählen, sind oft herzzerreißend. Wir sind froh, helfen zu können und
versuchen alles möglich zu machen, damit
die Familien bei uns einen schönen Aufenthalt haben.
Sorge um die Zurückgebliebenen
„Uns geht es gut, wir haben hier alles, was
wir brauchen. Das Team von help and hope
kümmert sich mit großem Einsatz um uns,
wir sind sehr dankbar für alles“, so Iryna,
die in ihrer Heimat an einer Universität Englisch lehrte. Aber es falle ihr schwer, abends
in den Schlaf zu finden, berichtet sie uns:
„Ich fühle mich schuldig. Während ich hier
mit meinen Kindern und meiner Schwiegermutter in Sicherheit bin, versuchen die, die
noch in der Ukraine sind, am Leben zu bleiben.“ Ihr Mann ist in Kyjiw, verteidigt die
Stadt. Auch ihre Eltern, andere Familienangehörige und viele Freunde sind noch in der
Ukraine. „Ich habe große Angst um sie.“
Svitlana musste neben ihrem Mann auch
ihren 19-jährigen Sohn zurücklassen. Denn
seit der Verhängung des Kriegsrechts in der
Ukraine ist Männern im Alter zwischen 18
und 60 Jahren die Ausreise verboten. Die
Touristenführerin ist mit ihrer Mutter, ihrer
11-jährigen Tochter und einem kleinen,
schwarzen Pudel nach Dortmund gekommen. „Wir telefonieren jeden Tag miteinander. Oft auch über Video. Dann zeigen sie,
wie über ihnen die Raketen fliegen“, erzählt
sie. „Wenn ich meinen Mann und Sohn dann
frage, wie sie das nur jeden Tag aushalten
können, antworten sie, sie hätten sich daran
gewöhnt. Das ist doch verrückt.“
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Svitlana hatte Kyjiw schon etwa einen Monat vor dem russischen Angriff auf die Ukraine verlassen. Aufgrund der Nachrichtenlage hatte ihr Mann die Bedrohung erahnt
und sie zu Verwandten nach Shayan, einem
kleinen Dorf in der Westukraine, gefahren.
Die Versuche, ihre gute Freundin zum Mitkommen zu überreden, blieben erfolglos.
Zunächst.
„In der Nacht, in der die ersten Bomben auf
Kyjiw fielen, dachte ich erst an eine militärische Übung. Als ich realisierte, was geschah, habe ich nur noch gezittert“, erinnert
sich Iryna. Mehrere Nächte schlief sie mit
ihrem 10 Monate alten Baby und der sechsjährigen Tochter im Badezimmer, bis sie ein
Zugticket kaufen und zu Svitlana fahren
konnte. „Am Bahnhof waren Tausende Menschen, alle drängelten. Beinahe hätten wir
es nicht in den Zug geschafft. Es war furchtbar“, sagt sie und kämpft dabei mit den
Tränen. Eineinhalb Tage dauerte die Fahrt
in dem völlig überfüllten Abteil.
Als sich die Angriffe auch auf den Westen
der Ukraine verlagerten, beschlossen die
beiden Frauen mit ihren Kindern und Müttern, das Land Richtung Polen zu verlassen.
Lange mussten sie nach einem Fahrer suchen, der sie gegen eine hohe Bezahlung
über die Grenze brachte. „Und ab da hatten
wir einfach nur Glück“, meint Iryna. Sie
stand in Kontakt mit Freunden in Amerika,
die wiederum jemanden kannten, der eine
Verbindung zu unserer Stiftung hat. Stiftungsmitarbeiter, die gerade in Polen waren,
weil sie Hilfsgütertransporte für Geflüchtete
begleitet hatten, nahmen die sieben Personen mit nach Dortmund. „Sie gingen
mit uns essen, bezahlten uns die Nacht
im Hotel. Wir wussten, wir sind endlich in
Sicherheit“, sagt Iryna voller Dankbarkeit.
Die Ankunft von Iryna, Svitlana, ihren Kindern und deren Großmüttern bei uns auf Gut
Königsmühle ist nun schon einige Wochen
her. Ende März haben unser Team und die
ukrainischen Gäste gemeinsam den elften
Geburtstag von Svitlanas Tochter gefeiert.
Um ihr und den anderen ukrainischen Kindern an diesem Tag einen besonderen Moment zu schenken, hatten wir für sie eine
kleine Feier mit Torte und Ballons im Landcafé kleiner König organisiert. Mit seiner
Showeinlage zauberte Clown Püppi allen ein
Lächeln ins Gesicht.

Svitlana Khotulova freut sich nun, dass sie
bald arbeiten darf und dass ihre Tochter, die
in der Heimat in die fünfte Klasse ging, in
Dortmund die Schule besuchen kann. Daher
ist sie Mitte April vom Gut Königsmühle in
eine Wohnung in der Innenstadt umgezogen. Auch bei der Wohnungssuche helfen
wir den Familien und begleiten sie bei sämtlichen Behördengängen. Desweiteren sind
wir im Austausch mit anderen Organisationen, um Sprachkurse und Ähnliches zu
ermöglichen.
Stolz auf das Heimatland
Unterdessen möchte Iryna lieber bei uns auf
Gut Königsmühle bleiben. „Mit den Kindern
fühle ich mich hier in besserer Obhut“, sagt
sie. Ihre große Tochter war in Kyjiw in einer
Cheerleading-Gruppe, die Freunde und das
Training fehlen ihr. Nun macht die Sechsjährige fleißig Vorschulübungen. Im September wäre sie eingeschult worden. Ob sie nun
in Dortmund zur Schule kommen wird?
„Keiner weiß, was die Zukunft für uns bereithält. Das ist schlimm an diesem Zustand. Man weiß nicht, wie lange dieser
Krieg noch dauern wird und wann wir zurück
nach Hause können“, sagt Iryna. Sie ist mit
ihren Kindern auch viel draußen, genießt
die Vorzüge von Gut Königsmühle. Manchmal fahren sie und die anderen Familien
mit dem Bus in die Dortmunder Innenstadt.
Inzwischen kennen sie sich ganz gut aus.
Was alle ukrainischen Gäste auf Gut Königsmühle eint, ist der Stolz auf ihr Heimatland.
„Die Ukrainer stehen zusammen, so einen
Zusammenhalt hat es zuvor nie gegeben.
Putin dachte wohl, wir freuen uns und wir
würden alle Russen sein wollen. Aber nein!
Wir werden uns nicht ergeben.“, sagt Iryna.
Und sie sind stolz auf ihren Präsidenten
Wolodymyr Selenskyj, der ihnen Hoffnung
und das Gefühl gibt, gegen die scheinbare
Übermacht Russland gewinnen zu können.
Auch die Dankbarkeit für die weltweite Anteilnahme und Hilfe ist groß.
Unterstütze unsere Hilfsaktion für
die Ukraine:
Sparkasse Dortmund
IBAN: DE63 4405 0199 0001 1110 00
SWIFT-BIC: DORTDE33XXX
Stichwort: Kinder der Ukraine

*Aus Solidarität mit unseren ukrainischen Gästen schreiben wir den Namen der ukrainischen Hauptstadt so, wie er aus der ukrainischen Sprache abgeleitet wird. Die Schreibweise
Kiew stammt aus dem Russischen und wird nicht erst seit dem russischen Angriffskrieg von vielen Ukrainern abgelehnt. Auch der Duden akzeptiert die Schreibweise Kyjiw.
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Wir stellen vor: Nathalie Varga
Unsere neue pädagogische Leitung
die ukrainischen Geflüchteten. Ich bin
beeindruckt davon, wie schnell meine
Kolleginnen und Kollegen aktiv Hilfe leisten
konnten und mit wie viel Herz alle dabei
waren und es noch sind.
Ich hatte die wertvolle Arbeit der Stiftung
bereits zuvor über diverse Social-MediaKanäle verfolgt und so umso mehr Lust
bekommen, ein Teil davon zu sein.“

Seit dem 1. April freut sich unser Team über
eine neue pädagogische Leitung. Nathalie
Varga ist 33 alt und wohnt in der Dortmunder Innenstadt. Wenn sie nicht bei uns auf
Gut Königsmühle ist, macht sie gerne Sport,
geht joggen und wandern. Außerdem liebt
sie das Reisen fernab vom Massentourismus und lernt gerne andere Kulturen kennen. Zum Start haben wir sie zum neuen Job
interviewt.
Warum hast du dich für die Stiftung als
neuen Arbeitsgeber entschieden?
„Ich habe mich bewusst für einen Job im
sozialen Bereich entschieden, weil mir früh
klar war, dass ich gegen gesellschaftliche
Ausgrenzung wirken möchte und für ein
gemeinsames vielfältiges Miteinander. Die
Stiftung bietet mir eine sinngebende Arbeit
außerhalb der klassischen bürokratischen
Strukturen des Gesundheits- und Sozialwesens.
Wie ich bereits erlebt habe, wird bei help
and hope zügig auf Bedürfnisse von Hilfesuchenden reagiert, ein gutes Beispiel ist
für mich hier die prompte Unterstützung für
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Welche Chancen und Herausforderungen
siehst in der Stiftungsarbeit?
„Die Stiftung gibt mir die Möglichkeit, breit
gefächert sozialökonomischer Ausgrenzung
bei Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen entgegenzuwirken, um
unserer aller Zukunft ein kleines bisschen
besser zu machen.
Da das Stiftungsziel ist, Bedürftigkeit entgegenzuwirken, sehe ich die größte Herausforderung darin, stets flexibel zu sein im
eigenen Denken und Tun, um sich wirklich
an den Bedürfnissen unserer Zielgruppe zu
orientieren. Gleichzeitig sehe ich es als
große Chance, so viel Gestaltungsraum zu
haben. Mir gibt es ein sehr gutes Gefühl,
das Leben anderer positiv beeinflussen zu
können.“
Was hast du vorher gemacht und
wie möchtest du deine Erfahrungen
einbringen?
„Ich bin staatlich examinierte Gesundheitsund Kinderkrankenpflegerin und habe neben
meiner 11,5-jährigen Tätigkeit auf der Akutstation der Kinder und Jugendpsychiatrie
Datteln das Studium der Sozialen Arbeit
absolviert. Zudem bin ich Umwelt- und
Erlebnispädagogin.
Da ich jahrelang mit Jugendlichen gearbeitet
habe, liegen mir diese ganz besonders am
Herzen. Oft habe ich den Eindruck, dass

Jugendliche es in der Gesellschaft schwerer
haben als jüngere Kinder, durch unterschiedliche Annahmen, z.B. dass sie
bereits selbstständig sein müssten, eigenverantwortlich, regelkonform und Ähnliches.
Leider sehen viele nicht, dass Eigenschaften
und Fertigkeiten entwickelt und erlernt
werden. Der Lernort ist das Lebensumfeld.
Ich möchte, dass auch Jugendliche und
junge Erwachsene das Gut Königsmühle für
sich als Lern- und Entwicklungsort entdecken, als einen Ort, an dem sie respektiert, gehört und unterstützt werden.
Ich war schon immer davon überzeugt, dass
Ganzheitlichkeit ein wichtiger Aspekt für die
Entwicklung, Genesung und Gesunderhaltung ist. Erlebnispädagogik dient dazu,
Erlebnisse zu schaffen, die nachwirken und
zur persönlichen Entwicklung beitragen. Ich
freue mich darauf, die bereits erlebnispädagogischen Inhalte hier auf dem Hof
durch meine persönlichen Erlebnisse und
Erfahrungen zu ergänzen.“
Wie hast du deine ersten Wochen im
Team erlebt?
„Das gesamte Team hat mich sehr herzlich
empfangen. Nach einem ruhigen ersten Arbeitstag bin ich inzwischen im dynamischen
Arbeitsmodus der Stiftung angekommen.
Glücklicherweise konnte ich direkt die
Osterferienbetreuung begleiten und tagtäglich in viele glückliche Kindergesichter
gucken.
Zudem stimmt es mich sehr positiv, mit wie
viel Elan und Freude meine Kolleginnen und
Kollegen den Kids schöne Erfahrungen
schenken. Ich sehe sowohl im Team als
auch auf dem Hof sehr viele Ressourcen
und freue mich darauf, nun endlich mitwirken zu können.“

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
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monatlich

vierteljährlich
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jährlich

abzubuchen.
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Postleitzahl, Wohnort
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E-Mail (bitte in deutlich lesbaren Druckbuchstaben)
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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.
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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

Unser Spendenkonto
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
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Avermann Contactlinsen
Bäckerei Schuirmann GmbH & Co. KG
Bank Julius Bär Europe AG
BSV Schüren 1910 e.V. Busemann GmbH
Christina Franke
Meisterfloristik
Consilium Finanzmanagement AG
Dogstyler Soest GmbH
Dr. Horst Giesen
Dr. Prünte und Partner GbR z-point Unna
Ebbinghaus Autozentrum Dortmund
essenta Finanzpartner GmbH & Co. KG
Expeditors International
FC Brünninghausen 1927 e.V.
Gut Ruhrfeld
HuWu GmbH
ISKEN Schaustellerbetriebe
ITAV Textile Group
KIRSTENS
Klüh Catering GmbH
Lienhard Werbung GmbH
Martin Leygraf Kantinenbetrieb
Phoenix4
R & O Logistik GmbH
Royal Saint Barbara‘s Dortmund Golf Club e.V.
Schausteller Arens Events & Consulting
Technologiezentrum Dortmund GmbH
Tecteam Gesellschaft für Technische
Theater Olpketal
Trend Hotel
turnhalle die fitnesslounge GmbH
VSE Vertriebsgesellschaft für Schweiss-Equipment
Kommunikation mbH
WH Autozentrum Witten Hattingen GmbH
Zauberblume Bibi Theiler
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