
„Schon jetzt bietet das Schullandheim im Bereich 
der Umweltbildung hervorragende erlebnispä-
dagogische Angebote. Ich freue mich, dass wir 
die Arbeit unterstützen können und die Angebo-
te ausgeweitet werden. Es ist wichtig, dass jun-
ge Menschen Natur aktiv und positiv erleben, so 
entsteht nachhaltiges und umweltbewusstes 
Handeln. Denn nur was ich kenne, kann ich auch 
schützen.“, so Olaf Lies, Niedersachsens Umwelt-
minister, bei der Übergabe des Zuwendungsbe-
scheids an Ingrid Ehlerding. 

Mit rund 1,8 Mio. Euro fördert das Land Nieder-
sachsen unser Schullandheim Barkhausen über 
die Richtlinie „Landschaftswerte“ aus dem Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung. Gerda 
Hövel (CDU) und Guido Pott (SPD), beide MdL, 
Timo Natemeyer, Bürgermeister Bad Essen, 
sowie Hartmut Escher, TERRA.vita- 
Vor stand, freuen sich gemeinsam 
mit uns über diesen Meilen-
stein.

Liebe Aktive, liebe Fördernde, liebe Interessierte,
mein Stiftungsjahr 2019 war erfüllt von wunderschönen, lustigen und 

auch herausfordernden Momenten. Unser diesjähriges Stiftungs-Thema 
 „Natur und Umwelt“ hat mich an vielen Stellen nachdenklich gemacht. 
In unseren Projekten haben wir durch viele Aktionen den Kindern und 
Jugendlichen gezeigt, wie wir der Natur achtsamer begegnen können. 
Diese Aufgabe ist noch lange nicht abgeschlossen und wird weiter ein 
wichtiger Teil unserer Stiftungsarbeit bleiben. Wir haben noch einen 

langen Weg vor uns und müssen jetzt handeln. 

Ab dem 1. Januar 2020 feiern wir 20 Jahre Ehlerding Stiftung! Es macht mich 
glücklich, auf die vielen Dinge zu schauen, die wir seit Gründung erfolgreich 

     umgesetzt haben. Über 56.000 Kinder konnten bisher von unseren Angeboten profitieren.

Ohne unsere vielen Fördernden und UnterstützerInnen hätten wir das nie erreicht. Nach intensiver 
Arbeit mit unserem Team durfte ich im November von Olaf Lies, niedersächsischer Umweltminister, 
einen Förderbescheid in Höhe von 1,8 Mio. Euro entgegennehmen. Ein so wichtiger Baustein für unser 
Zukunftsprojekt Weiterentwicklung Schullandheim Barkhausen und unser schönstes Weihnachts-
geschenk.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in das Jahr 2020!

Land fördert Schullandheim Barkhausen
 Ein Meilenstein in unserem Weiterentwicklungsprojekt
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Minister Olaf Lies, 2. v. r., überreicht Ingrid Ehlerding den Zuwendungsbescheid
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mitKids Bremerhaven
Neues mitKids-Büro in der Hafenstraße

Manuela Tsartilidis, Projektkoordinatorin in Bremerhaven, 
ist glücklich: „Endlich leuchten einem die mitKids schon 
von weitem entgegen.“ Mit der neuen Präsenz erhofft sie 
sich viele Interessierte, die sich auch mal ganz spontan 
über das Projekt informieren möchten und hereinschau-
en. Dass sich dies lohnt, davon konnten sich die Gäste bei 
der Eröffnungsfeier vor Ort überzeugen. Nach den Begrü- 
ßungsworten von Geschäftsführer Jörg Fischlin erfuhren 
die geladenen PatInnen und Patenschaftsbegleiterinnen 
sowie Netzwerk- und KooperationspartnerInnen von mit-
Kids-Projektleiterin Bettina Jantzen, wie Stifterin Ingrid 
Ehlerding vor über 12 Jahren in Hamburg auf die Idee der 
mitKids Aktivpatenschaften kam und über deren ganz 
persönlichen Wunsch, dieses Projekt 2013 auch in ihrer 
Heimatstadt Bremerhaven zu etablieren. Siegmar Weegen, 

Geschäftsführer der AWO Bremerhaven, brachte seine 
Freude über die Kooperation sehr wortschön zum Aus-
druck: „Am Valentinstag 2019 habe ich mein Herz an die 
mitKids verloren“, so Weegen, der an diesem bedeutungs-
vollen Tag die mitKids kennen- und „lieben“ lernte.

Der gemeinsame Weihnachtsmär-
chen-Besuch beschließt traditionell 
das mitKids-Jahr. Mittlerweile haben 
wir auch schon viele große Patenkin-
der und so bieten wir eine altersge-
rechte Veranstaltung auf Kampna-
gel an. Die HIP HOP ACADEMY-Gala 
überzeugte unsere Teenager mit  
coolen Tänzern, Rappern, Breakdancer 
und Beatboxern. Das allgemeine Feed-
back war dann auch: „Da möchten 
wir nächstes Jahr unbedingt wieder 
hin!“ Für unsere Kleineren ging es in 

die Hamburger Kammerspiele. Fast 
70 mitKids-Zuschauer genossen das 
Cornelia Funke-Stück „Als der Weih-
nachtsmann vom Himmel fiel“. Es 
wurde ordentlich mitgefiebert und 
diejenigen, die zum ersten Mal ein 
„richtiges“ Theater besuchten, kamen 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. 
Wir danken allen, die unserem Spen-
denaufruf gefolgt sind und den Kids 
so wunderbare Stunden ermöglicht 
haben. 

mitKids Hamburg
Alle Jahre wieder ...

Kathrin Klug, Projektkoordinatorin in 
Bremen, hatte alle Hände voll zu tun, 
die aufgeregten Kids auf die vorgese-
henen Plätze im Theater zu verteilen. 
Mit glühenden Wangen verfolgten sie 
dann die tollkühnen Abenteuer der 
„Roten Zora und ihrer Bande“: Schaf-
fen sie es, gemeinsam den Kampf für 
eine gerechtere Welt zu gewinnen? 
Es wurde viel gelacht und auch mit 
den PatInnen gekuschelt, wenn es gar 

zu aufregend wurde. Im Anschluss an 
die Aufführung ging es weiter zum 
Bastelnachmittag, wo eifrig Weih-
nachtsgeschenke für Mama, Papa, 
Geschwister und Freunde fabriziert 
wurden. Zum Abschluss erschien 
noch die „rote Zora“ persönlich! Eine 
wunderbare vorweihnachtliche Be-
scherung und Stoff für glückliche 
Träume der mitKids-Patenkinder. 

mitKids Bremen
Weihnachtliches Theater und Bastelei

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; E-Mail: info.mitkids@awo-bremerhaven.de; Projektkoordinatorin: Manuela Tsartilidis // mitKids Aktivpatenschaften HB: 
Freiwilligen-Agentur Bremen; Dammweg 18-20, 28211 Bremen; Tel: 0421/34 20 80; mitkids@freiwilligen-agentur-bremen.de; Projektkoordinatorin: 
Kathrin Klug //  Projektleitung mitKids: Bettina Jantzen

Die rote Zora und ihre Bande

Unterstützende, WegbereiterInnen, PartnerInnen und und Projektver-
antwortliche freuen sich über den neuen Standort 
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Unsere Patenkinder Kübra und Mohammed 
(vorne links) im Kreis der Schauspieler



Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes lud der Senat 
der Hansestadt Hamburg zum Empfang „Hamburg en-
gagiert sich“ über 500 Ehrenamtliche ein, die sich in ver-
schiedenen Formaten für Bildung engagieren. Erster Bür-
germeister Dr. Peter Tschentscher betonte die Wichtigkeit 
für die Stadt und in der anschließenden Podiumsdiskus-
sion diskutierten u.a. unser Geschäftsführer Jörg Fischlin 
über die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts im 
Bildungsbereich in Hamburg. Wir gratulieren und bedan-
ken uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei allen 
unseren PatInnen, die sich in Ihrer Freizeit so liebevoll um 
ein Kind kümmern und ihm damit viele Türen öffnen, die 
sie sonst nicht entdeckt hätten. 

„Hamburg engagiert sich“
mitKids PatInnen zur Ehrung im Rathaus

In unserem Jubiläumsjahr 2020 veranstalten wir unsere   
4. Fachtagung: Dieses Mal zum Thema Stress. In Koope-
ration mit der Kroschke Kinderstiftung, dem Kompetenz-
zentrum Gesundheit der HAW sowie mit dem mama mia 
Verein zur Förderung der Frühpädagogik e. V., befassen wir 
uns mit der Thematik

„toxischer Stress in der Familie“. 

Es geht unter anderem um:
• Stressbewältigung als (Über-)Lebenskompetenz
•  Welche Folgen haben Stresserleben in der Schwanger-

schaft, der frühen Kindheit und bei den Eltern?

Wann? 3. und 4. September 2020

Wo?  Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW), 
Berliner Tor 5, 20099 Hamburg

Freuen Sie sich auf weitere Informationen im neuen Jahr.

Ankündigung Kinderschutzfachtagung 2020
Save the date! 

Dieser Anruf löste in der Stiftung größte Freude aus. Völlig 
überraschend teilte uns Jaqueline Ilsemann von Gasnetz 
Hamburg mit, dass die mitKids mit 2.400 Euro aus dem 
sogenannten Restcentverfahren bedacht werden! Beim 
anschließenden Scheckübergabe-Termin zeigten sich die 
anwesenden Gasnetz Hamburg-Verantwortlichen so an-
getan von der mitKids-Idee, dass sie uns spontan anboten, 
unser Projekt vor der nächsten Betriebsversammlung (vor 
fast 500 MitarbeiterInnen) vorzustellen. Außerdem wird 
es einen Infostand vor der Kantine geben und damit die 
Chance, neue Unterstützende zu gewinnen. Wir danken 
Gasnetz Hamburg von ganzem Herzen! 

Frühe Bescherung!
Gasnetz Hamburg überrascht mit Spende
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mitKids PatInnen werden im Rathaus geehrt

(v. l.) Udo Bottlaender (Geschäftsführer), Detlev Flohr (Stellvertreten-
der Betriebsratsvorsitzender), Bettina Jantzen und Dana Rühmeier 
(mitKids), Thies Hansen (Betriebsratsvorsitzender)

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



Weihnachtsspende 2019 
Spenden Sie Abenteuer in der Natur

Krabbe kommt aus Rumänien, ist dort als Straßenhund 
aufgewachsen und dann über Irrwege bei uns gelandet. 
Unser Kater Kupferklaus, berühmt durch seinen eigenen 
Instagram-Account, ist uns zugelaufen. Auch alle ande-
ren Tiere haben irgendwie den Weg zu uns gefunden und 
erfüllen seitdem wichtige Aufgaben. Nicht nur, dass sie 
von unseren jungen Gästen zu gerne gestreichelt werden, 
sondern auch, dass sich Gespräche über ihre Eigen arten 
fast von alleine entwickeln. Zum Beispiel über Krabbe, 
die nicht so gern gestreichelt wird, dennoch mit ihrer lie-
benswerten ruhigen Art bei vielen für Entspannung sorgt. 
Wir PädagogInnen stehen oft vielen Fragen gegenüber, 
z.B. ob sich ein Tier überhaupt streicheln lassen muss?  
So entstehen Gespräche über Nähe und Distanz und bei-
nahe nebenbei bekommen wir einen sehr persönlichen 
Zugang zu unseren Kindern und Jugendlichen. Ohne 
unsere Tierbande wäre das oft schwieriger. Am Ende des 
Tages sind wir dann aber doch sehr glücklich, dass sich 
wenigstens unser Kater so gerne streicheln lässt. Er ist  
verschmust, liebt es, herumgetragen zu werden und 
genießt seine Star allüren. Follow us on instagram:  
@kupferklaus-barkhausen

Die Tiere in unserem Schullandheim
Lernen und erleben mit allen Sinnen  

Wir freuen uns über eine Spende zugunsten unseres er-
lebnispädagogischen Schullandheims Barkhausen. Mit 
un seren jugendlichen Gästen möchten wir ein Baumhaus 
bau en, um ihnen wertvolle Erfahrungen in der Natur und 
mit den eigenen Händen zu ermöglichen.  Von 10 Euro 
für Sicherungsseile über 100 Euro für ein kleines Fenster 
bis hin zu 1.000 Euro für eine Wendeltreppe, jeder Beitrag 
hilft! Spendenkonto, Kennwort „WeihnachtSSpende“ 
iBan: de39 2005 0550 1280 3251 25, Bic: haSpdehhXXX

Thank you for the music …
Eine musikalische Spendenübergabe

Impressum: Ehlerding Stiftung; Rothenbaumchaussee 40; Tel.: 040/41 17 23-0; Email: info@ehlerding-stiftung.de; www.ehlerding-stiftung.de; 
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Welch eine große Freude unsere Spen-
derInnen unseren jungen Gästen mit 
der neuen SingStar Konsole gemacht 
haben, davon konnten sich stellver-
tretend die Damen des Kommunalen 
Frauen Arbeitskreises Bad Essen (KFA)  
bei ihrem Besuch in unserem Schul-
landheim selbst überzeugen. Persön-
lich überreichten sie ihren Anteil, der 

es möglich machte, die Konsole anzu-
schaffen. Zu Gast war das Jugendwerk 
Unfallgeschädigter Kinder. Die 16 mu-
sikbegeisterten Mädchen und Jungen 
machten den Praxistest, sie sangen 
alleine, im Duett, gegeneinander und 
zusammen – sehr zur Begeisterung 
von Ann Bruns, Vorsitzende der KFA. 
Wir bedanken uns herzlich.
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Schullandheim Barkhausen: Stiegestraße 47; 49152 Bad Essen; Tel.: 05427-284; Email: barkhausen@ehlerding-stiftung.de; Leitung: Ivo Neuber 


