
Anfang Mai erschien unser Jahresbericht 2018. 
Erstmalig nahmen wir das zum Anlass, die jähr-
liche Broschüre im Rahmen einer Veranstaltung 
öffentlich vorzustellen. Rund 30 Interessierte nah-
men die Einladung an und folgten berührt und 
manchmal auch schmunzelnd der Erzählung von 
Philip Oprong Spenner. 

Der Autor des Buches „Move on up“ berichtete be-
wegend, wie er zunächst als Waisenkind bei seiner 
Tante aufwuchs und dann einige Jahre später auf 
den Straßen von Nairobi ausgesetzt wurde. Ein 
starker Glaube sowie Menschen, die in entschei-
denden Momenten an seiner Seite standen und 
an ihn geglaubt haben, machten es ihm möglich, 
zu überleben. 

Heute unterrichtet Philip Oprong Spenner in 
einer Hamburger Stadtteilschule. Mit seiner ei-
genen Geschichte macht er Kindern Mut, an die 
eigenen Träume zu glauben. „Jedes Kind hat ein 
Talent“. Dieses zu entdecken und es zu fördern, ist 
für  Philip Oprong Spenner, neben der Vermitt-
lung von Bildung, ein wesent-

licher Baustein für die Entwicklung von Kindern. 
„Bezugspersonen, die Ver trauen schenken, sind 
so wichtig, damit Kinder die Möglichkeit haben, 
über sich hinauszuwachsen“, so Philip Oprong 
Spenner. Ein wunderbarer Übergang zu unseren 
Stiftungs-Projekten, die Bettina Jantzen, Ulrike 
Wegner und Wiebke Warnke im Gespräch mit Jörg 
Fischlin vorstellten.

Die 15-jährige Remy Johannsen machte dem Publi-
kum mit ihrer Songauswahl musikalisch Mut. Mit 
anregenden Gesprächen klang dieser besondere 
Abend aus. 

Wir danken allen Gästen für ihr Interesse 
an unseren Stiftungsaktivitäten sowie 
Philip Oprong Spenner und Remy 
 Johannsen für die inspirieren-
den Beiträge.

liebe aktive, liebe Fördernde, liebe Interessierte,
jeder kann seinen Beitrag leisten, mit unserer Natur achtsam umzugehen –  

und sei es nur, eine kleine verirrte Hummel aus unseren Stiftungsräumen 
zu retten! Doch damit darf natürlich nicht genug sein und so ist es uns 
ein großes Bedürfnis, in allen unseren Projekten ein Bewusstsein für 
unsere schützenswerte Umwelt zu schaffen. Die ersten Ausflüge der 
mitKids in Bremerhaven und Bremen haben den Kleinen ökologische 
Themen spielerisch nahegebracht. Dies ist umso wichtiger, als dass viele 

Stadtkinder sonst nahezu keine eigenen Naturerfahrungen machen kön-
nen. Aus diesem Grund beteiligten wir uns in diesem Jahr auch erstmals 

am „Langen Tag der StadtNatur Hamburg“ mit erlebnisreichen Aktionen für 
Groß und Klein. „Erschöpfte Erde“ – es bleibt unser aller Projekt.

Veröffentlichung unseres Jahresberichts
Eine premiere in hamburg
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Ulrike Wegner, Philip Oprong Spenner, Ingrid Ehlerding, Remy Johannsen, Jörg Fischlin



mitKids Bremerhaven
Spannendes landluftschnuppern

Zum „Tag der Milch“ am 1. Juni verbrachten unsere Paten-
tandems auf Einladung des Landvolkverban des Wesermün-
de ei nen Vormittag auf dem Bau ern  hof der Fa milie Schröder 
in Loxstedt. Gestartet wurde mit einem vielfältigen Früh-
stück. Dafür schüttelten die Patenkinder zunächst or dentlich 
Sahne und zauberten daraus Butter und Buttermilch. Beim 
anschließenden Rundgang über den Milch viehbetrieb 
staunten alle darüber, dass der Betrieb 2.800 Menschen 
mit Milcherzeugnissen versorgt und dass eine Kuh ca. 55 kg 
Heu am Tag frisst. Um eine Vorstellung von der Menge zu 
bekommen, schaufelten die Kinder Heu in Körbe und ließen 
diese wie gen. Herz lichen Dank für einen spannenden Tag, 

auch an die 
Volks ban  ken 
im Landkreis 
Cux  haven und 
Bre mer ha ven, 
die durch ihre 
finan zielle Un -
ter  stützung zu 
diesem Aus-
flug beigetra-
gen haben.

Bei schönstem Sonnenschein fand der erste Ausflug der 
Bre mer mitKids statt. Wie es sich für ech te Bremer gehört, 
ging es im Mai in den Rhododen dron Park und in die bo-
tanika. Gestartet wurde mit einer Führung durch die asi-
atische Gartenlandschaft. Nach ersten Daten, Fakten und 
Zahlen kamen die richtig spannenden Dinge: Schlangen 
streicheln, Geckos zählen, Affen beobachten und sich von 
einem Beo erschrecken lassen. Höhepunkt war die Mut-
probe, sich von wirklich großen Kois das Futter aus der 
Hand fressen zu lassen. Alle, ja wirklich alle, waren mutig! 
„Getraut haben wir uns aber nur, weil uns unsere nette 
Führerin versichert hat, dass Kois wirklich keine Zähne 
haben.“, so Projektkoordinatorin Kathrin Klug. Zur Beloh-
nung gab es zum Schluss noch ein Eis in der Sonne. 

mitKids Bremen
Mutige abenteurer

Sieben mitKids entwi-
ckelten sich als Teilneh-
mende eines Kinder- und 
Jugendnaturfilmcamps 
zu wah ren Pro duk tions -
künst lern. Von der Ma-
te rial sam m   lung bis hin 
zum Schnitt wur  den die 
Kin  der in den ge sam  ten 
Pro zess eines Film   drehs 
ein gebunden. Ent stan-
den sind zwei ge lun -
gene Kurz  fil me über die 
Hambur ger Stadtnatur. 

Nach zwei aufregenden Film camp- Wochenenden stand 
die Premiere am 14. Juni in den Hamburger ZEISE-Kinos 
an. Die Nachwuchs-FilmproduzentInnen erfuhren gro-
ßen Jubel und Applaus. Weiter geht’s: Im Oktober fah-
ren alle gemeinsam ein Wochenende auf den Darß. Dort 
werden die Filme dann anlässlich des NaturfilmFesti-
vals gezeigt. Das Camp ist eine Kooperation mit der Loki 
Schmidt Stiftung, der Deutschen NaturfilmStiftung und 
dem Hamburger CeNak. Die Durchführung erfolgt unter 
medienpädagogischer Leitung der Medienwerkstatt des 
Filmbüros MV, Wismar. Gefördert wird das Projekt von 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“, unterstützt 
vom Bundesverband Jugend und Film e.V. mit dem Pro-
gramm „Movies in Motion“.

mitKids Hamburg
Film ab für den nachwuchs
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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; Bütteler Str. 1; 27568 Bremerhaven; 
Tel. 0471/95 47-215; E-Mail: info.mitkids@awo-bremerhaven.de; Projektkoordinatorin: Manuela Tsartilidis // mitKids aktivpatenschaften hB: Frei-
willigen-Agentur Bremen; Dammweg 18-20, 28211 Bremen; Tel: 0421/34 20 80; mitkids@freiwilligen-agentur-bremen.de; Projektkoordinatorin: 
Kathrin Klug //  Projektleitung mitKids: Bettina Jantzen
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Große Professionalität am Set

mitKids-Tandems genießen die leckeren Hofprodukte 

Wer traut sich, die großen Kois zu füttern?
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16 LäuferInnen, angeführt von Ilka Groenewold, Mode-
ratorin, Journalistin und Laufcoach, stehen kurz vor 
dem Start für den 25. hella hamburg halbmarathon. Ge-
meinsam wollen die LäuferInnen bei einer Halbmara-
thondistanz von 21,0975 KM in Summe 337.560 Meter 
Strecke erlaufen. Ihre Motivation? Begeisterung für das 
mitKids-Projekt. Ihr Ziel? 6.751,20 Euro Spenden für die 
mitKids Aktivpatenschaften. Das sind 0,02 Cent Spende 
pro Meter. Lernen Sie das Laufteam unter https://ehler-
ding-stiftung.de/mitkids-spendenlauf/ kennen. 
Seien Sie dabei und unterstützen Sie diese tolle Aktion 
mit einer Spende für unsere mitKids. 

mitKids Spendenlauf
der countdown läuft

Das Bäderland Hamburg Bramfeld ist für bis zu 40 Kinder 
wöchentlich ein toller Aktionsort. Die einen üben fleißig 
im Anfängerkurs am Dienstag für das Seepferdchenab-
zeichen, die anderen trainieren am Donnerstag bereits 
für weitere Abzeichen und vertiefen somit spielerisch 
ihre Schwimmfähigkeit. Angeleitet werden die Kurse von 
professionellen SchwimmlehrerInnen. Der regelmäßige 
Schwimmspaß bietet auch die Möglichkeit, sich kennen-
zulernen, Vorurteile abzubauen und Freundschaften 
aufzubauen. Wir freuen uns, dass wir mit dem Verein 
NestWerk e.V. einen Projektpartner gefunden haben, der 
langjährige Erfahrung mit niedrigschwelligen Sportan-
geboten für Kinder und Jugendliche aus belasteten Fami-
lien hat. 

Schwimmspaß in Hamburg Bramfeld 
Kooperation mit nestWerk e. V. 

Wie viel Wasser brauchen wir für einen Li ter Apfel saft? 
Wie jagt eine Fle der  maus? Die se und  viele weitere Fra gen 
stell ten Cathrin Ernst und Sonja Zwitzers aus unserem 
Schul land  heim Bark  hau sen klei nen und großen Naturen-
tdeckern. Aus dem Osnabrücker Land angereist, eroberten 
sie mit 20 Teilnehmenden den Inselpark in Wilhelmsburg. 
Unter dem Motto „Familienführung für Entdeckerkinder“ 
 boten wir erstmalig eine Aktion im Rahmen des Langen 
Tags der StadtNatur Hamburg an. Begeistert beteilig-
ten sich die vielen Kinder an den Mitmachaktionen und 
berichteten stolz, was sie schon über die Natur wissen. 
Spannend war ein Pfad, an dem außergewöhnliche Ge-
genstände zu finden waren. Hochkonzentriert zählten 
die Kids die Dinge, die nun wirklich nicht in den Wald 
gehören, wie beispielsweise ein Karabinerhaken. Ganz 

mutig ließen 
sich Groß und 
Klein mit ver-
bundenen Au-
gen durch den 
Park führen 
und spürten 
da bei, wie un-
terschiedlich 
sich die Bäume 
an fühlen. Mit 
allen Sin nen 
wur  de an die-
sem Tag die Na-
tur entdeckt. 

Barkhausen erobert Hamburg
aktion am langen Tag der Stadtnatur hamburg
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Startklar für den 1. Spendenlauf

Was gehört in den Wald und was nicht?

Gut betreut lernt es sich viel leichter



Barkhausen sucht den Superstar
Wir wünschen uns eine SingStar Konsole

Anfang Juni  ging es mit unseren jüngeren Gästen in den 
„Wunderwald“.  Spannend ist immer das „Hellsehen“: Mit 
verbundenen Augen ertasten die Kinder „ihren“ Baum. 
Ist die Rinde glatt oder rau, fühlt man Zweige und Blätter 
oder riecht er vielleicht ganz besonders? Jeder muss sich 
seinen Baum merken und später – mit wieder geöffneten 
Augen – genau diesen wiederfinden. Obwohl sich viele 
vorher diese Fähigkeit nicht zutrauen, schaffen es doch 
die meisten! Und weiter geht’s mit der Magie. Wir erklä-
ren beispielsweise, dass sich die Menschen den Klettver-
schluss von den Klettpflanzen abgeschaut haben und 
folgen den Fraßspuren der Borkenkäfer, die wie Stein-
zeit-Höhlenmalerei anmuten. Dabei bemerken wir viele 
aktive Bodenspinnen. Sie spinnen kein Netz, sondern ei-
nen kleinen Beutel, in den sie ihre Eier legen und festge-

klebt am Hinterteil 
mit sich herum-
tragen. Unter dem 
Ob  jekt   glas wird  
„Gru se  linde“ also 
aus  gie big be trach-
tet und auf die 
Fra  ge, was da wohl 
Dickes dranhängt, 
mein t ein Junge: 
„Ich glau  be, die 
Spin  ne ist schwan-
ger!“ Und damit 
hat er irgendwie ja 
auch Recht! 

Besondere Momente in Barkhausen
Forscher im Wunderwald

Tiere füttern, Bogenschießen, Höhen überwinden, Balan-
cieren, Diskutieren: Nach all den Herausforderungen an 
einem typischen Tag im Schullandheim ist es wichtig, sich 
am Abend zu entspannen. Besonders viel Spaß macht un-
seren Gästen derzeit das Performen als SängerIn. Wir ha-
ben schon viele Talente entdecken können.  Damit es noch 
mehr werden, wünschen wir uns für unsere Gäste eine 
PlayStation 4 Konsole inkl. SingStar Ultimate Party + Let’s 
Sing 2019 (inkl. 2 Mikrofonen).

Lions Damen zu Gast
Spende für unser Schullandheim

Förderkreis der Ehlerding Stiftung; Rothenbaumchaussee 40; 20148 Hamburg; Tel.: 040/41 17 23-0;  
Email: fischlin@ehlerding-stiftung.de; Geschäftsführer: Jörg Fischlin // Spendenkonto: IBAN: DE 39 2005 0550 1280 3251 25

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

Wir Freuen unS üBer 
IhrE GEld- odEr SachSpEndE!
IBan: dE 39 2005 0550 1280 3251 25
BIc: haSpdEhhXXX

„Das kommt genau im richtigen 
Moment. Wir benötigen aktuell 
neue Klet ter seile“, so die glückliche 
Reak tion von Ivo Neuber, als  Angelika 
Gieske, Lions Club Bad Essen, Lea 
Wie hen gebirge, eine Spende in 
Höhe von 500 Euro überreichte. Mit 
ihr besuchten 15 Lions Damen un-
ser Schullandheim und zeigten sich 
begeistert von diesem besonderen 
Lernort. Bei einer spontanen Koope-
rationsübung er wie  sen sie sich als 
echtes Team. Ein herz liches Danke-
schön für den Besuch sowie für die 
Unterstützung.

Die Spinne ist schwanger!

Angelika Gieske überbringt die tolle Spenden-Botschaft


