
20 Jahre Ehlerding Stiftung – 20 Jahre für Kinder da sein! 
… und was haben die vielen Kinder in unseren Projekten gesagt?  

Liebe Aktive, liebe Fördernde, liebe Interessierte,
auf unserem Neujahrsempfang begrüßten wir zusammen mit über 100 Gäs-

ten das Jahr 2020 und damit 20 Jahre Ehlerding Stiftung. Es sollte ein Jahr 
fröhlicher Begegnungen werden aus Freude darüber, dass wir gemeinsam 
so viel erreicht haben: von den Anfängen unseres ökologischen Schulbau-
ernhofes, unserem BabyTreff und diversen Filmprojekten, bis heute mit 
unseren mitKids Aktivpatenschaften, dem Erlebnispädagogischen Schul-
landheim Barkhausen und dem Projekt Impulse. In diesen 20 Jahren konn-

ten wir über 57.000 Kinder unterstützen! Und auch wenn uns dieses Jahr 
mit seinen Abstandsgeboten und täglich neuen Herausforderungen nicht die 

Möglichkeit gegeben hat, zusammen mit Ihnen persönlich diese Zahl zu feiern, so 
möchte ich Ihnen wenigstens an dieser Stelle noch einmal danken. Danke, dass Sie an unserer Seite 
dafür kämpfen, vielen belasteten Kindern ein gelingendes Leben zu ermöglichen. Ich wünsche Ihnen 
einen ruhigen Jahresausklang und einen guten Start in das Jahr 2021.
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 „Ich fand die Tiere toll, vor allem Bosse und 
die Schweine, die Zimmer und den Hof. Die 

Sachen, die wir gemacht haben, fand ich toll, 
vor allem Natur und Backen. Ich freue mich 

auf den Stalldienst morgen.“
Meri, 9 Jahre, auf Hof Norderlück

„Ich wollte erst gar nicht mitmachen, aber 
dann bin ich doch hingegangen. Ich habe das 
erste Mal ein Interview gemacht, das hat mir 
sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele nette 
Menschen kennengelernt und interessante 
Dinge über Tiere und die Natur erfahren.“

Meena, 11 Jahre, hat am Stadtnatur- 
Jugendfilmcamp teilgenommen

 „Meine Patin ist voll nett. Ich habe ziemlich viel 
Spaß mit ihr. Wir waren schon dreimal im Kino, das 

war cool und wir haben auch echt gute Aus flüge 
gemacht. Wir haben einen Apfelhof besucht und 

Äpfel von allen Apfelsorten geerntet und  
probiert, das war ganz toll.“  

Levin, 9 Jahre, über seine 
mitKids-Patin

 „Beim Klettern brauchte ich ziemlich viel Ver-
trauen in meine Sicherer. Es hat auch geholfen, 
dass die anderen aus meiner Gruppe mir Mut 

zugesprochen haben. Das fand ich ziemlich  
gut. Es ist wichtig, wenn man Angst hat,  

dass man es soweit versucht wie es geht.“
Carmen-Marie, 11 Jahre, im  

Schullandheim Barkhausen

„Der Schwimmkurs hat so viel Spaß gemacht. 
Als mir das Bronzeabzeichen überreicht wur-
de, war ich sehr glücklich und stolz. Endlich 

erlaubt Mama, dass ich alleine im tiefen 
Wasser schwimmen darf.“

Fabian, 10 Jahre, über seinen  
Seepferdchen-Kurs



mitKids Aktivpatenschaften HH: Rothenbaumchaussee 40; 20148 Hamburg; Tel.: 040/41 17 23-12; Email: mitkids@ehlerding-stiftung.de; Projekt-
koordinatorin: Wiebke Warnke // mitKids Aktivpatenschaften BHV: AWO Sozialdienste GmbH; Hafenstraße 192; 27568 Bremerhaven; 
Tel.: 0471/30 05 02 38; E-Mail: info.mitkids@awo-bremerhaven.de; Projektkoordinatorin: Kathrin Klug // mitKids Aktivpatenschaften HB: Freiwilli-
gen-Agentur Bremen; Dammweg 18-20; 28211 Bremen; Tel.: 0421/34 20 80; mitkids@freiwilligen-agentur-bremen.de; Projektkoordinatorin: 
Kathrin Klug // Projektleitung mitKids: Sandra Ullrich-Rahner

mitKids
Ein Jahr voller Herausforderungen und neuer Ideen

Der erste Lockdown im März machte 
liebgewonnene Gewohnheiten unse-
rer Tandems wie Spiele-Nachmittage 
oder gemeinsames Spaghetti kochen 
unmöglich. Doch anstatt Trübsal zu 
blasen, wurden unsere PatInnen wun-
derbar kreativ: Es gab Gutenacht-Ge-
schichten übers Telefon, Kniffel und 
Mensch ärgere Dich nicht über Zoom 
sowie Zuspruch und Kummerkasten 
per Email. Einige haben sich auch an 
unserem Kreativ-Wettbewerb betei-
ligt und erstaunliche Kunstwerke ge-

schaffen, zu bestaunen auf unserer 
Website. Kaum ließen es die Tempe-
raturen wieder zu, ging es mit gebüh-
rendem Abstand wieder raus zum 
Minigolfen oder Fußballspielen. Und 
einige PatInnen machten sich auf die 
Suche nach gebrauchten Fahrrädern 
und investierten Zeit und Geduld, um 
ihren Zöglingen das Radeln beizu-
bringen. So war es alles in allem kein 
verlorenes mitKids-Jahr, denn die 
guten Erfahrungen miteinander, das 
Wissen darum, dass man sich auch in 

Krisenzeiten aufeinander verlassen 
kann, werden ganz bestimmt Corona 
überdauern. 

Mein Name ist Sandra Ullrich-Rahner. 
Als Sozialpädagogin habe ich 20 Jah-
re in einem sozialen Dienstleistungs-
unternehmen gearbeitet, das Men-
schen mit Be hin derung unter stützt. 
Hier konnte ich Erfahrungen von der 
Basis bis hin zur Geschäftsleitung 
sammeln. Mir ist der Austausch mit 
jedem Einzelnen wichtig, der Blick 
über den Tellerrand, Menschen zu 
ermuntern und zu stärken. Dies ist 
auch meine Motivation in meiner 
neuen Funktion als mitKids-Projekt-

leiterin. Ich habe hier bereits eine tolle 
Struktur, ho he Qualität und viel Pro-
fessionalität vorgefunden und erlebe 
viel Engagement und Herzblut. Mein 
Anspruch ist es, alle AkteurInnen wei-
ter bestmöglich zu unterstützen, mit 
dem einen Ziel, noch mehr Kindern 
eine zusätzliche verlässliche Person 
an ihre Seite zu stellen und durch 
gemeinsame Aktivitäten noch mehr 
Lächeln in Kinder- und Erwachsen en-
augen zu zaubern.

mitKids Aktivpatenschaften
Unsere neue Projektleiterin stellt sich vor

Sandra Ullrich-Rahner

Ein Bremer Tandem ist mit Abstand 
aktiv
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mitKids Bremen
Netzwerk Bremer Patenschaften

Unter der Federführung unserer Bre-
mer Projektkoordinatorin Kathrin Klug 
ist ein Wegweiser durch alle Bremer 
Patenschafts projekte ent stan   den. In-
te   res  sierte finden hier sämtliche An  ge -
bo  te zu Familienpatenschaften, Le se   - 
för derung, Frei zeit  paten schaften, Pa- 
     ten     schaf  ten für Ge flüchtete sowie 
zum Über gang Schu  le/  Beruf. Bei Inte-
resse bitte Email an 

info@freiwilligen-agentur-bremen.de

mailto:mitkids@ehlerding-stiftung.de
mailto:info.mitkids@awo-bremerhaven.de
mailto:mitkids@freiwilligen-agentur-bremen.de
mailto:info@freiwilligen-agentur-bremen.de
https://ehlerding-stiftung.de/blog/2020/05/14/__trashed/


Ein wunderschöner Weihnachtsbaum 
schmückt die Asklepios Klinik in Ham-
burg-  Altona. Im Co ro na- Jahr 2020 ist 
er zum Wunsch baum geworden! Fast 
200 Kinderwünsche warteten, dass 
ein netter BesucherIn oder Mitarbei-
terIn die Wünsche in Erfüllung ge-
hen lässt. „Hinter uns liegt ein ganz 
besonders herausforderndes Jahr, in 
dem wir viel Zuspruch, Spenden und 
Unterstützung aus dem Bezirk be-

kommen haben. Jetzt möchten wir 
die Weihnachtszeit nutzen, um etwas 
zurückzugeben“, so Birthe Kirberg, 
geschäftsführende Direktorin. Umso 
größer die Freude bei den mitKids, 
dass auch viele unserer Patenkinder 
ihre Wünsche an den Baum hängen 
durften. Nun, kurz vor Weihnachten, 
machte sich der mitKids-Weihnachts-
mann auf den Weg… und konnte in 
viele glückliche Gesichter blicken. 

mitKids Weihnachten
Wunschbaum-Aktion mit der Asklepios Klinik Altona  

Team Altona schickt den Weihnachts-
mann auf die Reise

Gerade noch rechtzeitig zwischen zwei 
Lock downs konnten wir im Herbst  
einigen Hamburger Kindern einen    
See pferdchen-Schwimmkurs ermög-
lichen. Mit unserem Ko  opera   tions-
partner TSG Bergedorf fand in den 
Herbst ferien täglich Schwimmtrai-
ning statt. Ganz schön anstrengend 
für die Kleinen! Aber Schwimmlehrer 
und Motiva tionsgenie Jendrik hat 
 tolle Arbeit geleistet und so freu-
ten sich die NeuschwimmerInnen 
über das begehrte Seepferdchen- Ab-

zeichen. Auch bei der HT16 fand ein 
ähnlicher Kurs in den Ferien statt. 
Alle 9 Kinder sind nun vertraut mit 
dem Wasser und können hoffent-
lich bald wieder ihr neues Können 
trainieren. Das dauerhafte Angebot 
„Schwimmspaß“, das wir mit unse-
rem Partner NestWerk e.V. anbieten, 
nutzte ebenfalls die 6 Wo chen mit 
geöffneten Bädern für ein Schwimm-
angebot und einigen gelang das Ab-
zeichen auf Anhieb. Glückwunsch!

Impulse-Schwimmkurse
Schwimmen lernen im Eiltempo
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Schwimmcoach Jendrik mit seinen 
fleißigen Wasserratten

Als sicht bar wurde, wie sehr beson-
ders Kinder und Jugendliche unter 
der Corona- Krise leiden, initiierte 
die BürgerStiftung Hamburg den Ge-
meinschaftsfonds „Hamburger Spiel -
räume“, der außerschulische Pro j ek te 
unterstützt. Gemeinsam mit 12 wei-
teren Stiftungen konnten wir bereits 

53 Angebote der außerschulischen 
Kinder-, Jugend- und Familienar-
beit fördern – darunter Sport- und 
Spielangebote im Freien, kreative Fe-
rien- Workshops oder Ausflüge für 
Kinder. Aufgrund der großen Nach-
frage ging der Fonds in eine zweite 
Runde.  

Hamburger Spielräume
Ehlerding Stiftung engagiert sich im Stiftungsbündnis

©
 M

ic
ha

el
 B

. R
eh

de
rs

Immer am 18.12. jährt sich der tragische Tod der kleinen 
Yagmur, die 2013 an den Misshandlungen durch ihre Mut-
ter gestorben ist. Die daraus entstandene Yagmur Ge-
dächtnisstiftung hat sich zum Ziel gesetzt, Kinderschutz 

und Kinderrechte zu stärken. „Wir unterstützen diese 
Forderung und kämpfen gemeinsam für mehr Rechte für 
die Kleinen“, so Ingrid Ehlerding. 

Yaǧmur Gedächtnispreis
Jedes Jahr ein Tag zum Innehalten

Impulse: Projektkoordinatorin: Wiebke Warnke; Tel.: 040/ 41 17 23-13; Email: warnke@ehlerding-stiftung.de 
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mailto:warnke@ehlerding-stiftung.de
https://www.tsg-bergedorf.de
https://www.ht16.de
https://www.nestwerkev.de
https://www.buergerstiftung-hamburg.de/projektfoerderung/gemeinschaftsfonds_hamburger_spielraeume
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Sind Sie bereits smile.amazon.de-Kunde? Dann unterstützen Sie uns mit jeder Ihrer 
Bestellungen. Klicken Sie auf den Link: smile.amazon.de. Sie gelangen direkt zu  

smile.amazon und können dann die Ehlerding Stiftung auswählen. Herzlichen Dank!

Unser Weihnachtswunsch
Glücksmomente im neuen Jahr

Wir blicken mit Vorfreude auf das 
Jahr 2021. Auf dass in ein paar Mona-
ten etwas Normalität eintritt und wir 
in unseren Projekten wieder richtig 
durchstarten dürfen. Schon jetzt kön-
nen Sie mit Ihrer Weihnachtsspende 
den Startschuss für die Zeit nach Co-
rona setzen. Jeder Betrag schenkt den 
Kids Glücksmomente. Wir freuen uns 
daher über Ihre Weihnachtsspende 

für unsere Projekte, beispielsweise 
20 Euro für ein Outdoor-Schachspiel 
in Barkhausen oder 2 x 20 Euro für un-
sere Schwimmkurse oder 20 x 20 Euro 
für unsere mitKids-Ausflüge.

Spendenkonto: 
IBAN: DE39 2005 0550 1280 3251 25 
BIC HASPDEHHXXX 
Kennwort: WEIHNACHtSSPENDE
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Barkhausen statt Island
Schönes Wiedersehen mit Ex-FÖJ Alex 

Eigentlich war eine große Reise ge-
plant. Doch spätestens als sich Ende 
des Sommers abzeichnete, dass da-
raus nichts werden wird, gab es für 
Alex nur ein Ziel: unser Schullandheim 
Barkhausen! Vor 12 Jahr en erstmals als 
Freiwillige und dann immer wieder ist 
Alex zu uns gekommen, stets für jeden 
Einsatz zu haben. In diesem Herbst 
hatte sie ganz andere Aufgaben als 
sonst: Alex half uns beispielsweise, die 
Ausmaße des zukünftigen Akademie-

gebäudes mit Seilen im Maßstab 1:1 
zu legen. Wie in alten Zeiten ließ sie es 
sich nicht nehmen, die Tiere zu füttern 
und verteilte ausgiebig Streichelein-
heiten, die ja sonst unsere vielen Gäste 
gerne übernehmen und sehr vermisst 
werden. Abends knackten wir gemein-
sam kiloweise Walnüsse für unser Café 
ABER BITTE MIT SAHNE. Nostalgisch 
wurde Alex zum Abschied. „Endlich 
durfte ich mal wieder Traktor fahren – 
mit Hänger! Ich komme wieder!“ 

Auf Tuchfühlung mit Schaf Panda

Da seit Herbst coronabedingt keine 
Be herbergung mehr möglich ist und 
2021 das Schullandheim für einen um-
fangreichen Um- und Neubau größ-
ten teils geschlossen wird, fallen für 
unsere neu gestarteten Freiwilligen 
im ökologischen Jahr (FÖJ) Annika 
und Lazaro klassische Aufgaben in der 
Umwelt bildung weg. So ent stand die 

Idee, der benachbarten Grundschule 
in Lintorf eine Nachmittags-AG an-
zubieten, in der möglichst viel Bewe-
gung und viel Wald vermittelt werden 
soll. Die Umweltentdecker-AG war ge-
boren! Seit  dem sieht man Annika und 
Lazaro mit 15 quirligen Kindern durch 
den Wald streifen. Es entstanden 
schon tolle Natur-Basteleien und sogar 

ein Waldsofa aus Totholz, das jetzt als 
Besprechungsort und Treff punkt für 
die AG-Kinder dient. 

Start der Umweltentdecker-AG 
FÖJs betreuen GrundschülerInnen aus Lintorf

So niedlich können Spinnen sein

Ein Dankeschön an Sonja Zwitzers, die nach zwei schönen Jahren im Schullandheim  
Barkhausen entschieden hat, nun neue Wege zu gehen. Wir wünschen alles Gute!+++ +++

Schullandheim Barkhausen: Stiegestraße 47; 49152 Bad Essen; Tel.: 05427/284; Email: barkhausen@ehlerding-stiftung.de; Leitung: Ivo Neuber 

mailto:barkhausen@ehlerding-stiftung.de
mailto:info@ehlerding-stiftung.de
http://www.ehlerding-stiftung.de
https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage/ref=smi_chpf_redirect/261-4152297-9386230?ie=UTF8&ein=17-406-02167&ref_=smi_ext_ch_17-406-02167_cl



