
Liebe Aktive, liebe Fördernde, liebe Interessierte,
nach über einem Jahr im Ausnahmezustand haben wir glücklicherweise viele 

andere Wege gefunden, um miteinander in Kontakt zu bleiben. So konnten 
wir unseren Jahresempfang 2021 als Online-Event veranstalten. Wir trafen 
viele Weggefährt:innen wieder und hatten die Chance, ihnen unsere Akti-
vitäten vorzustellen, die ja trotz Corona in allen Projektbereichen weiter 
stattfinden. Aber eben anders. Beispielsweise bei unseren mitKids-Tan-
dems, die ihr Miteinander auf kreative Weise organisieren müssen, durch 

Chats, Zoom-Treffen oder Telefon. 

Es freut mich daher besonders, dass unsere aktuelle mitKids-Umfrage bei den 
Familien ergab, dass über 70 % die Patenschaft weiter als stabil einschätzen. So ma-

chen unsere Pat:innen auch oder gerade in Krisenzeiten den Unterschied! Ein schönes Signal ist auch, 
dass uns in den letzten Monaten sehr viele Neuanmeldungen von Ehrenamts-Interessierten erreicht 
haben. Das weckt in mir die Hoffnung, dass die Menschen vielleicht doch wieder etwas zusammenrü-
cken und Verantwortung füreinander übernehmen. 
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Jahresempfang 2021
Virtuell und doch sehr persönlich

„Wir vermissen Sie“, so lautete unsere ehrliche 
Botschaft in der Einladung zum traditionellen 
Jahresempfang der Ehlerding Stiftung. Und dass 
es vielen unserer Freund:innen, Fördernden und 
Partner:innen genauso erging, bewiesen die rund 
100 Gäste, die sich von uns mit auf eine virtuelle 
Reise durch die Projekte nehmen ließen. Ein bun-
tes Programm schaffte eine Wohnzimmeratmo-
sphäre und die räumliche Distanz war schnell 
vergessen. Josef Barnickel sorgte mit seinem Pi-
ano für gute Laune. Reinhold Beckmann machte 
in seinem Videogruß deutlich, wie wichtig unser 
Kooperationsprojekt Schwimmspaß ist. Eckart von 
Hirschhausen appellierte in seiner Videobotschaft 
an uns alle, die 17 Nachhaltigkeitsziele – unser Jah-
resmotto 2021 – im Blick zu behalten.

Ein großer Spaß war die virtuelle Erstellung eines 
Bildes unter dem Motto „Glücksmomente“. Bei der 
anschließenden Versteigerung kamen 150 Euro für 
die mitKids zusammen. 

Vielen Dank dem Meistbietenden! 

Einen ausführlichen Bericht finden Sie 
auf unserer Website.

https://www.josefbarnickel.de
https://www.youtube.com/watch?v=uvWTsboDj9Q
https://www.nestwerkev.de/projekte/schwimmspa%C3%9F/
https://www.youtube.com/watch?v=gFp5PE4nHTA
https://17ziele.de
https://ehlerding-stiftung.de/blog/2021/04/11/jahresempfang-2021/


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

AKTIVOLI Freiwilligenbörse
Unsere Patin Vera Geiger auf dem virtuellen Podium

Den Auftakt zur Freiwilligenbörse 
machte eine Live-Videokonferenz mit 
der Hamburger Sozial- und Gesund-
heitssenatorin Dr. Melanie Leonhard 
sowie drei Engagierten zum Thema  
„Corona und seine Auswirkungen auf 
die Engagementlandschaft“. 

Unsere Patin Vera Geiger gehörte zu 
dem exklusiven Kreis und konnte mit 
ihren Erfahrungen in ihrer mitKids 
Aktivpatenschaft darüber berichten, 
wie sich ihr Engagement im Zuge von 
Corona verändert und neue Impulse 
bekommen hat. 

„Generell macht man als Patin oder 
Pate die Dinge mit seinem Patenkind, 
die beiden Spaß machen. Das ist jetzt 
alles auf Treffen draußen reduziert. 
Wir haben zum Beispiel ein Fahrrad 
gemeinsam fit gemacht. Aber es gibt 
auch Phasen, in denen wir uns we-
nig sehen und nur über Video oder 
Telefon Kontakt haben.“ berichtete 
Vera Geiger. Gerade jetzt sind die 
mitKids-Pat:innen wichtige Bezugs-
personen, die für Inspiration und Ab-
wechslung sorgen. Wir danken Vera 
und allen weiteren Ehrenamtlichen 
für dieses so wertvolle Engagement.

Mit viel Energie und Engage-
ment ist unsere neue Kolle-
gin Cassandra Fee Berndt 
als mitKids-Projektkoordina-
torin in Bremerhaven ge-
startet. Schon in kurzer Zeit 
ist sie in ihrem Büro in der 
Hafenstraße eine verlässli-
che Ansprechpartnerin für 
belastete Familien und auch 
für interessierte Ehrenamtli-
che geworden.

Nach einem Jahr Elternzeit 
ist Dana Rühmeier als Pro-
jektkoordinatorin zurück im 
Einsatz für die mitKids Ham-
burg. Mit ihrer großen Erfah-
rung hat sie bereits alle Fäden 
im mitKids-Projekt wieder 
auf genommen und freut sich 
auf ein persönliches Wieder-
sehen mit den vielen Ehren-
amtlichen und Familien, so-
bald dies hoffentlich wieder 
möglich ist.

mitKids Bremerhaven und Hamburg
Herzlich Willkommen und Willkommen zurück!

Cassandra Fee Berndt Dana Rühmeier

Vera Geiger vertrat unsere mitKids 
Aktiv patenschaften mit viel Herz 
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Natur geht immer
Abwechslung während der Pandemie

Welche dieser Pflanzen kann man 
essen? Welchen Vogel erkennt man 
am “Klopfen“? Was können wir Gutes 
für die Umwelt tun? Nur drei Fragen 
aus unserem ultimativen mitKids Na-
tur- und Umweltquiz, welches Wiebke 
Warnke, Projektkoordinato rin  Impulse, 
mit viel Leidenschaft für unsere mit-
Kids-Patenkinder entwickelt hat. Fra-
gen zur Tier- und Pflan zen welt, zu 
Klima und Klimaschutz lockten die 

Tandems an allen drei mitKids-Stand-
orten raus in die Natur. Coronakon-
form war keine große Mobilität erfor-
derlich, denn die Aufgaben konnten 
in jedem Stadtteil zu zweit oder auch 
mit der Familie gelöst werden. Alle 
Patenkinder, die uns die ausgefüllten 
Fragebögen und Fotos eingereicht 
haben, erhielten als kleines Danke-
schön ein Springseil und ein Tütchen 
mit Blumensamen.

Tolle Fotocollage als Quizantwort

mailto:mitkids@ehlerding-stiftung.de
mailto:info.mitkids@awo-bremerhaven.de
mailto:mitkids@freiwilligen-agentur-bremen.de
https://www.hamburg.de/senat/4609644/melanie-leonhard/
https://ehlerding-stiftung.de/projekte/#mitkids
https://ehlerding-stiftung.de/projekte/#mitkids
https://ehlerding-stiftung.de/projekte/#impulse_locate


Um den mitKids-Patenkindern in der 
schon so lange anhaltenden Pande-
mie-Situation eine Freude zu berei-
ten und für ein wenig Abwechslung 
im Alltag zu sorgen, überraschten wir 
alle Kids mit einer Buch-Aktion.

Für die unterschiedlichen Altersgrup-
pen wählten wir vier verschiedene 
Buchtitel aus. Versehen mit einem 
Brief gingen insgesamt 170 Pakete an 
alle Patenkinder in Hamburg, Bremen 
und Bremerhaven. 

Besondere Highlights gab es bei den 
Büchern von Kirsten Boie, „Thabo und 
Emma  – Diebe im Safari-Park“, für die 
6-  bis  9-Jährigen und Margit Auer, 
„Die Schule der magischen Tiere“, 
für die 10-  bis  13-Jährigen: Die Bücher 
wurden von den Autorinnen signiert 
bzw. um eine Autogrammkarte berei-
chert. Wir erhielten sehr viele schöne 
Rückmeldungen und freuen uns dar-
über, dass wir bei vielen Kindern für 
einen kleinen Glücksmoment sorgen 
konnten.

Glücksmomente
Überraschungspost für unsere Patenkinder  

Bereits inmitten des ersten Lock-
downs riefen wir zum großen Krea-
tivwettbewerb auf – und waren 
be  geis tert von den vielen tollen Ein-
sen dun gen und Zuschriften. 

Wir er fuhren, wie Gutenacht-Ge-
schichten übers Telefon erzählt, Knif-
fel und Mensch- ärgere-Dich-nicht 
per Zoom gespielt oder ausrangierte 
Fahrräder für einen gemeinsamen 
Ausflug flott gemacht wurden.

Ganz besonders freuten wir uns über 
die tollen künstlerischen Beiträge  – 
Fotostories, Bilder und Collagen – die 
gemeinsam mit den Pat:innen ent-
standen sind. Viel zu wer tvoll, um in 
unseren Schubladen zu verschwin-
den! So haben wir nun entschieden, 
jedem Künstlerkind eine Tasse mit sei-
nem Kunstwerk zu schen  ken. 

Und vorher noch schnell ein Foto ge-
macht… damit wir die Begeisterung 
mit Ihnen teilen können! 

Kreative Kids
Teilen Sie unsere Begeisterung

Auch in diesem Jahr sind wir beim Langen Tag der Stadt-
Natur der Loki Schmidt Stiftung dabei. Am 13. Juni 2021 
bieten wir eine spannende Handyrallye im Eichtalpark in 
Hamburg Wandsbek an. Mit Actionbound werden die Na-
turgeheimnisse des Eichtalparks entdeckt. Ein tierischer 
Parkbewohner wird auf seiner Suche nach einer neuen 
Heimat begleitet. An verschiedenen Erlebnisstationen 
können Verstecke entdeckt werden. Rätsel und spannen-
de Aufgaben erwarten die Teilnehmenden. Dabei erfah-
ren sie viel über die Tiere und Pflanzen des Parks und ihre 
Lebensräume. Weitere Informationen dazu ab 7. Mai 2021 
auf der Website „Langer Tag der StadtNatur“.

Save the date
Naturentdecker:innen unterwegs - Handyrallye für Familien

Impulse: Projektkoordinatorin: Wiebke Warnke; Tel.: 040/41 17 23-13; Email: warnke@ehlerding-stiftung.de 

Dana Rühmeier und Sandra Ullrich- 
Rahner brachten die Bücher auf die 
Reise

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender:innen,  
die durch ihre Spenden solche Aktionen in unseren Projekten möglich machen.

©
 sh

ut
te

rs
to

ck

mailto:warnke@ehlerding-stiftung.de
https://www.kirsten-boie.de/
https://www.margitauer.com/
https://loki-schmidt-stiftung.de
https://tagderstadtnaturhamburg.de/2020/programm/


Eine Premiere
Unterstützen Sie einen gemeinsamen Ausflug  

der mitKids Bremerhaven und Bremen

Voller Optimismus schauen wir nach 
vorn. Es wird die Zeit kommen, in der 
wir wieder Ausflüge für unsere mit-
Kids-Tandems anbieten und damit be-
sondere Erlebnisse schaffen. Bis dahin 
träumen unsere mitKids-Kolleginnen 
am Standort Bremerhaven und Bre-
men von einer Premiere: Erstmalig 
werden die mitKids gemeinsam auf 
Tour gehen, sofern es die Pandemie-

lage zulässt. Das Ziel: Der Jaderpark 
in Jaderberg. Abenteuer pur erwartet 
un sere Patenkinder im September.  
Dafür wird ein Bus benötigt, der Ein-
tritt muss finanziert werden und ein 
Eis darf bei solchem Ausflug auch nicht 
fehlen. Lassen Sie diesen Traum Wirk-
lichkeit werden und unterstützen Sie 
die Premiere mit Ihrer Spende.

Spendenkonto: 
IBAN: DE39 2005 0550 1280 3251 25 
BIC HASPDEHHXXX ; Kennwort: 
Ausflug mitKids BHV und HB
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Barkhausen 3.0
Weiterentwicklung Schullandheim Barkhausen

Es ist soweit: Die Bagger sind angerollt, altes Inventar wird 
zu Kleinholz und wahrhaft kein Stein bleibt mehr auf dem 
anderen. Wir bauen eine neue Akademie, ein neues Gäs-
tehaus und bei der Gelegenheit machen wir auch gleich 
unser schönes altes Schullandheim noch schöner – und 
natürlich moderner! Unser sowieso schon großes Gelände 
wird nochmal erweitert und ein abenteuerlicher Naturer-
lebnispfad mit vielen Stationen sowie spannende Natur-
baustellen entstehen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter 
Weg… Verfolgen Sie unsere Fortschritte, Rückschläge, Freu-
de und Frust auf Facebook (@SchullandheimBarkhausen), 
auf Instagram (@kupferklaus_barkhausen) oder auf unse-
rer Website.

Erster Durchbruch unse-
rer Natursteinmauer

Unser historisches Haus 
spiegelt sich in der 
Zukunft

Warten auf die mitKids

Endlich geschafft!!! Eigentlich war es 
für Ostern 2020 geplant, aber dann 
kam eine Pandemie dazwischen: Fer-
nanda aus Costa Rica ist unsere erste 
Kollegin, die unser Team für ein Jahr 
im Rahmen eines internationalen Frei-
willigendienstes bereichert. Weltoffen 
und neugierig auf andere Kulturen, 
hat sich Fernanda für die Teilnahme 
am „weltwärts-Programm“ entschieden. 
Das Ankommen in Barkhausen und 

im Team war auf regend, fiel Fernanda 
aber nicht schwer. Wir haben schon 
gelernt, dass eine Harke auf Spanisch 
„el rastrillo“ heißt. Ab und zu werden 
wir mit Kaffee aus Costa Rica, mit Gua-
camole und typischen Empanadas 
verwöhnt. Fernanda wird wohl nicht 
um einen Koch kurs im Schullandheim 
herumkommen. Ob Englisch, Deutsch 
oder Spanisch, eins steht fest: Wir ver-
stehen uns bestens!

Bienvenidos!
„Sprachenvielfalt“ in Barkhausen 

Bereits in Aktion: Fernanda(links) 
mit ihren neuen Kolleg:innen

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

Wir begrüßen Juliane Moritz-Dachwitz als neue Kollegin in unserer Geschäftsstelle; wir danken Anke Harmeyer,  
Köchin in Barkhausen, und Aline Bär, Geschäftsstelle, die entschieden haben, einen neuen Weg zu gehen. Alles Gute!
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