
Auch wir als Stiftungsteam wollten am 20. Sep-
tember, dem globalen Tag des Klimastreiks, einen 
sinnvollen Beitrag zum Naturschutz leisten. Ganz 
„Hands-on“ befreiten wir ein Stück der nahe gele-
genen Fischbeker Heide von unerwünschten An-
wohnern. 

Der Arbeitseinsatz wurde von Frederik Landwehr 
von der Loki Schmidt Stiftung organisiert. Er er-
klärte uns alles Wissenswerte über das 763 Hektar 
große Naturschutzgebiet. Auch, warum das soge-
nannte „Entkusseln“ ein so wichtiger Beitrag für 
den Erhalt der Heide ist. Darunter versteht man 
das Herausziehen kleiner Bäume, sogenannter 
Kus seln, die die lichtliebende Heide verdrängen 
und damit vielen Arten einen wichtigen Lebens-
raum nehmen. 

Es ging also hauptsächlich kleinen Pionierpflan-
zen wie Birken und Kiefern an die Wurzel. Am Ende 
konnten wir einen beachtlichen entkus-

selten Berg präsentie-
ren! 

Eine tolle Aktion mitten 
in einer schützenswer-
ten Kulturlandschaft. 
Die Loki Schmidt Stif-
tung freut sich über 
interessierte Gruppen 
zum Nachmachen. 

Liebe Aktive, liebe Fördernde, liebe Interessierte,
als wir uns im letzten Herbst dazu entschieden, das Stiftungsjahr 2019 unter 

das Thema „Natur und Umwelt“ zu stellen, konnten wir die Dimension, 
die alleine nur die Bewegung Fridays for Future mittlerweile bekommen 
hat, nicht erahnen. War es für uns doch seit jeher ein erklärtes Ziel, in 
unseren Projekten Kinder und Jugendliche auf die endlichen Ressour-
cen unserer Erde aufmerksam zu machen und sie zu sensibilisieren. 
Umso mehr freuen wir uns über die öffentliche Aufmerksamkeit und 

werden auch zukünftig unseren Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz 
leisten. Den Tag des globalen Klimastreiks nahmen wir für einen ganz per-

sönlichen (Arbeits-)Einsatz zum Anlass. Denn auch kleine Aktionen können 
Großes auslösen! 

#ALLEFÜRSKLIMA
Voller Einsatz für die Natur
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Fridays for Future in der Fischbeker Heide



Hungrige Bremerhavener mitKids
Zu Gast in der FRoSTA Kochschule 

„Erst einmal Hände waschen, lange Haare zusammen-
binden und nicht so schnell laufen“. Regeln und Hy-
giene sind wichtig beim Kochen, erklärte uns Christiane 
Rennebaum von der FRoSTA Kochschule und verteilte 
erst einmal saubere Schürzen und Kochmützen an un-
sere aufmerksamen Tandems. Und schon ging´s los mit 
Schnibbeln, Rühren und Vorbereiten von zwei „klima-
freundlichen“ Gerichten – nämlich ohne Fleisch. Unter 
den aufmerksamen Augen von Küchenchef Dominik 
Flettner vom ATLANTIC Hotel Sail City zauberten die 
Nachwuchs-Köche eine wunderbar leckere Pizza und als 
Nachtisch einen riesigen Obstsalat und Schokopudding. 
Zur Feier des Tages aßen dann alle gemeinsam an einer 
schönen eingedeckten Tafel und freuten sich über ihr ge-

lungenes Menü. Herzlichen Dank an die Organisatoren, 
die dieses wertvolle Event ermöglicht haben.

Zum ersten Mal seit dem Projektstart 2018 in Bremen fei-
erten wir nun auch hier den Höhepunkt eines jeden mit-
Kids-Jahres: Tataaa! Bühne frei für den großartigen Zau-
berer Friedrich! Nicht nur die kleinen Gäste ließen sich 
staunend in seine Welt voller Magie entführen. Nach der 
beeindruckenden Vorführung bewiesen unsere Patenkin-
der außerdem viel Mut bei der Fütterung der Schafe und 
der recht eigenwilligen Ziegen. Belohnt wurde dieser ku-
linarisch beim gemeinsam geschaffenen Buffet und am 
Grill. Die großartige Location der Kinder- und Jugendfarm 
der Hans-Wendt-Stiftung bot für alle Aktionen genügend 
Raum, egal ob beim Fußball- oder Federballspielen, Kin-
derschminken, Apfelschnappen und Karottenangeln. 

Fröhliche Bremer mitKids
Ein buntes Sommerfest mit vielen Aktionen

Unser Sommer-Ausflug führte uns 
dieses Mal in luftige Höhen. Der 
Kletterwald Volksdorf lockte mit sie-
ben spannenden Parcours. Unsere 
ambitionierten Tandems konnten 
sich je nach Erfahrung für eine nied-
rigere Route – immerhin auch schon  
2 m hoch – oder für bis zu 10 m hohe 
Routen entscheiden. Damit war für 
jeden etwas dabei. Zum Schluss 
mussten alle die ultimative Mutpro-
be bestehen, als sie mit Karacho mit 

der Seilbahn „Flying Fox“ zurück auf 
den sicheren Waldboden rauschten. 
Schade, dass wir das begleitende 
aufgeregte Gejuchze hier nicht wie-
dergeben können! Dieser Freude tat 
zum Glück auch der anhaltende Re-
gen keinen Abbruch, was uns zeigt, 
wie outdoor-tauglich unsere mit-
Kids-Tandems sind und wieviel Spaß 
die Bewegung in der Natur auch 
bei vermeintlich schlechtem Wetter 
macht. 

Mutige Hamburger mitKids
Keine Angst vor großen Herausforderungen

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

Bahn frei für unsere schwindelfreien Tandems

Selbstgemacht schmeckt es am besten

Sommer - Attraktionen - pures Kinderglück
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Die gemeinsame Anstrengung hat 
sich gelohnt: Auf dem mitKids-Som-
merfest konnten Projektleiterin Bet-
tina Jantzen und ihre jungen As sis-
tenInnen einen Scheck von  5.729 Euro 
entgegennehmen. Zu ihrer gro ßen 
Freude wurde dieser Betrag auch noch 
spontan vor Ort aufgerundet, so dass 
wir nun über insgesamt 5.990 Euro 
verfügen, die wir für die mitKids ein-
setzen werden. Vielen Dank nochmals 
an alle Be tei lig ten, die diesen Erfolg 
ermöglicht haben. 

mitKids Spendenlauf
Großes Dankeschön an alle 

„In diesem Jahr bitte keine Geschen-
ke“, so lautete der diesjährige Ge-
burtstagswunsch unserer Stiftungs-
rätin Maike von Alt-Stutterheim. 
Stattdessen sollte ein kleiner Betrag 
zur Förderung des Schwimmprojek-

tes der Ehlerding Stiftung gespendet 
werden. „Meinem Mann und mir ist 
es wichtig, dass Kindern aus belas-
teten Familien ein Schwimmkurs 
ermöglicht wird. Besonders berührt 
hatte uns, dass so viele Kinder aus 
Flüchtlingsunterkünften teilgenom-
men haben.“ Diese Idee gefiel offen-
sichtlich auch den Gästen und es kam 
ein schöner Betrag zusammen, der 
dann durch das Ehepaar von Alt-Stut-
terheim noch auf insgesamt 600 Euro 
aufgerundet wurde. Ein herzliches 
Dan ke schön!

Spenden statt Geschenke
Ein schöner Beitrag für unsere Schwimmkurse 

Wie berichtet, hatten sieben mit-
Kids-Patenkinder die wunderbare 
Möglichkeit, an einem Kinder- und Ju-
gendnaturfilmcamp teilzunehmen. 
Nach zwei intensiven Arbeits-Wo-
chenenden wurden anlässlich des 
„Langen Tags der StadtNatur“ im Juni 
die beiden entstandenen Kurzfilme 
im ZEISE-Kino in Hamburg erstmals 
einem begeisterten Publikum ge-
zeigt. Nun folgte das nächste High-
light: die mitKids und einige ihrer 
PatInnen präsentierten ihre Werke 
auf dem Darßer NaturfilmFestival – 
auf der großen Leinwand in Prerow! 

Bis es soweit war, hatten sich die 
Veranstalter ein tolles Programm für 
die Nachwuchsfilmer ausgedacht. Es 
ging mit Fahrrädern und Bollerwagen 
über den Darß, dann gab´s eine Füh-
rung durch den Nationalpark, wäh-
renddessen immer weiter gefilmt 
und fotografiert wurde. Und als wäre 
die Aufregung bei der Präsentation 
nicht schon genug, ging es am Abend 
auch noch per Shuttle zur Verleihung 
des Deutschen NaturFilmpreises. Bei 
Livemusik und tollem Essen feierten 
unsere Kids ausgelassen ihre erfolg-
reichen Premieren. 

Deutscher NaturFilmpreis 2019
Film ab für die mitKids, Teil 2
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Unsere mitKids-Patenkinder freuen sich über die tolle Unterstützung

Höchste Konzentration am Set

Auch die Enkelkinder ließen sich begeistern und bastelten eine tolle Collage

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



Weihnachten für die mitKids
Verschenken Sie unvergessliche Glückmomente!

Unsere Gäste bringen wir immer wie-
der zum Staunen, wenn wir mit ihnen 
die (kurze) Wanderung zu den Sau-
rierfährten machen. Denn vor rund 
153 Millionen Jahren waren hier die 
Riesenechsen zu Hause und haben 
ihre Spuren hinterlassen – geschätz-
te Schuhgröße 67! Und obwohl längst 
ausgestorben, ist die Faszina tion un-
gebrochen. Gemeinsam mit dem Na-
tur- und UNESCO Geopark TER RA.vi ta 
und dem Verschönerungsverein Hun-
tetal-Barkhausen laden wir daher je-
des Jahr Kinder mit ihren Familien zu 

einem Kurzurlaub ins Dino-Land ein. 
Große und kleine Saurier-Fans können 
dann ihrer Kreativität freien Lauf las-
sen, als Forscher tätig werden, sich als 
Dino schminken lassen oder sich von 
Geopark-Guides durch den Steinbruch 
führen lassen. An unserer diesjährigen 
Bastelstation sind unglaublich bun-
te und fantasievolle Riesenechsen im 
Kleinformat entstanden. Unsere Frei-
willigen im Ökologischen Jahr haben 
sich tapfer geschlagen und die vielen 
Experten-Fragen charmant beantwor-
tet. Danke für den Einsatz!

Die Dinos sind los
Familientag an den Saurierfährten

Es gehört zu den schönsten Augenblicken des mitKids- 
Jahres, wenn sich die Tandems zum gemeinsamen Weih-
nachtsmärchen treffen. Viele der jüngeren Patenkinder 
haben noch nie zuvor ein „richtiges“ Theater besucht und 
„echte“ Schauspieler getroffen. Es ist sehr berührend, die-
ses Staunen und die pure Begeisterung im Publikum mit-
zuerleben. Unterstützen Sie uns dabei, unseren kleinen 
und auch etwas größeren Patenkindern dieses Erlebnis 
zu ermöglichen. Spenden Sie einen Betrag für die Tickets 
zu den Weihnachtsmärchen:

Für die HIP HOP ACADEMY Gala für die mitKids-Patenkin-
der ab 11 Jahren auf Kampnagel und für das Theaterstück 
„Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel“ für die jün-
geren Kinder in den Hamburger Kammerspielen benöti-
gen wir insgesamt 130 Karten. Der Gesamtwert beträgt 
1.935 Euro, rund 15 Euro pro Karte. 

Wir freuen uns über jede Spende!

Spendenkonto: 
IBAN: DE 39 2005 0550 1280 3251 25; BIC: HASPDEHHXXX

Ali Güngörmüs spendet Gewinn!
Neue Auffanggurte für unsere Kletter-Aktionen
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Die Spende von Ali Güngörmüs aus 
seinem Gewinn über 2.500 Euro 
beim Sommer-Special „Grill den 
Henssler“ kommt zur rechten Zeit: 
In unserem Team-Hochseilgarten 
im Schullandheim Barkhausen wer-
den die Akteure über ein Kletterseil 
di rekt miteinander verbunden. So 
entsteht ein direktes Verständnis für 
die Ernsthaftigkeit der Aktion.  Mit 
Inszenierungen dieser Art schaf-

fen wir die Möglichkeit, mit unseren 
jungen Gästen Themen wie Ängste 
steuern und Vertrauen aufbauen, zu 
bearbeiten. Selbstverständlich muss 
das Umfeld immer sicher und tech-
nisch auf dem neuesten Stand sein. 
Mit dem gespendeten Betrag können 
wir 20 neue Auffang gurte kaufen – 
die kommenden Erlebnisse sind also 
gesichert! Vielen Dank an unseren 
Stiftungs-Botschafter. 

Geschick und Wissen an der Bastelstation

Ali Güngörmüs (Mitte) beim Sommer-Special „Grill den Henssler“

+++ Wir begrüßen unsere neue Auszubildende Esther Heyer, die das Geschäftsstellen-Team in Hamburg unterstützt 
+++ Außerdem ein herzliches Willkommen an die neuen Freiwilligen im Ökologischen Jahr im Schullandheim  

Barkhausen Lena Mix und Christina Mersch +++ Bereits im Sommer mussten wir unsere langjährige 
 Hauswirtschafterin in Barkhausen in den Ruhestand verabschieden: alles Gute, Marianne Henrichs! +++
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Schullandheim Barkhausen: Stiegestraße 47; 49152 Bad Essen; Tel.: 05427-284; Email: barkhausen@ehlerding-stiftung.de; Leitung: Ivo Neuber 


