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I. Gegen Kinderarmut in Deutschland 
Die relative Armut ist mittlerweile in Deutschland angekommen und viele Menschen bekommen sie am eigenen Leib zu 
spüren. Das betrifft sowohl Kinder, Familien und immer mehr auch Rentner.  
Die Projekte zu diesem Thema standen deshalb auch 2015 wieder im Mittelpunkt unserer Aktivtäten in Deutschland. 
Der Bedarf für unsere kostenlosen Frühstücks- und Mittagstischangebote wächst ständig.  Das liegt u.a. am fehlenden 
Angebot von staatlicher Seite, wie z.B. eine Frühbetreuung für Kinder, deren Eltern sehr zeitig zur Arbeit gehen müssen. 
Und natürlich auch daran, dass immer mehr Familien, vor allem Alleinerziehende, ins soziale Abseits rutschen und sich 
überfordert fühlen.  

 
1. Aktion „Mittagstisch“ 
Mittagstisch: München – Berlin - Hamburg und Stuttgart 
In all diesen Städten finanzieren wir in Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche den sogenannten 
„Mittagstisch“.  In jeder Einrichtung wird es unterschiedlich gehandhabt, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten und 
Bedürfnisse. Gemeinsam für alle Standorte gilt, dass die Kinder und Jugendlichen kostenlose Mahlzeiten bekommen. 
Ebenso lernen sie, wie schön es sein kann gemeinsam zu kochen, zu essen und dass auch das Aufräumen hinterher gar 
nicht so schlimm ist. Wenn alle mithelfen, geht es ganz schnell.  Die Kids lieben ihren jeweiligen Mittagstisch, hier 
lernen sie ganz nebenbei soziale Kompetenzen, wie „miteinander statt gegeneinander“, Toleranz und dass selbst 
gemachtes Essen gesünder, preiswerter und extrem lecker sein kann.  
 
Wir hoffen, dass wir all diese Standorte mit Hilfe unserer Spender und Sponsoren auch die nächsten Jahre erhalten und 
bei Bedarf auch ausbauen können.  

 
2. Aktion „Frühstücksklub“  
München:  
Der Frühstücksklub an der Grundschule Ittlingerstraße wurde auch 2015 erfolgreich fortgesetzt. Der Bedarf steigt auch 
hier von Jahr zu Jahr, mittlerweile versorgen wir dort täglich ca. 50 Kinder. Dank vieler Spender und Sponsoren, ist die 
Fortsetzung auch für das kommende Schuljahr 2016 gesichert.  
 

Frankfurt 
Auch hier lief der Frühstücksklub wie gewohnt weiter, die Schule, die Eltern und allen voran die Kinder sind sehr 
dankbar über dieses Angebot. 

 
Neue Standorte: Duisburg – Leipzig- Hannover – Straubing – Leipzig 
Die Firma Hofmann Personal  aus Nürnberg feierte 2015 ihr 30 jähriges Firmenjubiläum. Zu diesem Anlass suchten sie 
ein bundesweites Projekt an Standorten ihrer Niederlassungen. Wir konnten uns gegen alle Mitbewerber durchsetzen 
und für das Schuljahr 2015-2016 wurden fünf neue Frühstücksklub Standorte eröffnet.  In jeder  der Schulen werden 
täglich zwischen 40 und 80 Kinder versorgt. Wir freuen uns über diese Kooperation und hoffen auf Fortsetzung. 
 

 

II. Prävention 
1. München: Der Kochklub im ,,Neuland"  ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 ein Dauerbrenner.  Die 

Jugendlichen im Alter von 11-18 Jahren, sind mit großer  Begeisterung dabei. Immer noch interessieren sich mehr Jungs 
als Mädchen für das Angebot. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Köchen, entwerfen sie den Menüplan, gehen 
einkaufen, kochen und essen gemeinsam. Auch hier findet ganz nebenbei sehr viel soziale Interaktion statt und die Kids 
lernen respektvoll mit einander umzugehen und auch die Vielfalt der vorhandenen Kulturen zu respektieren.  
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2. München:  Schulschwein = Projekt KinderCash 
Unser Kooperations-Projekt „Schulschwein“   wurde Ende 2015 in „KinderCash“ umbenannt.  Mit der Umbenennung  

gingen auch inhaltliche Ergänzungen einher. Es geht jetzt nicht nur mehr um reine Finanzerziehung, also dem klugen 
Umgang mit Geld,  sondern auch um Wertevermittlung. Die Kinder sollen ihr Bewusstsein für Geld, Konsum und Werte 
entwickeln. Das Ziel ist, dass sie selbstbewusster werden, ihre soziale Kompetenz steigern, losgelöst von Marken und 
Statussymbolen.  Das Projekt wird nach wie vor hauptsächlich über  Sparkassen und Raiffeisenbanken finanziert. Im 
Jahr 2015 gingen dafür ca. 26 T € an Spenden ein.  
 
 

III. Kinder heilen 
 
1. Besondere Kinder 
Jakub aus Polen 
Diesen kleinen Jungen aus Polen unterstützen wir bereits seit 2010. Jakub leidet seit seiner Geburt an Gelenksteife, die 
zu Verwachsungen an allen Gliedmaßen führt.  In 2015 konnten wir ihm dank einer erfolgreichen Spendenaktion neue 
Orthesen ermöglichen. Die zweite Ellbogen OP ist nochmals verschoben worden, eventuell findet Sie Ende 2016 statt.  

 
Ben & sein Babybein  
Ben aus Bayern kam 2010 mit einem verkürzten Oberschenkel  und deformierter Hüfte zur Welt . Seine Eltern erlebten 
in den ersten 2 Jahren seines Lebens einen wahren Ärztemarathon, der jedoch nichts brachte. Bis sie 2014 von Dr. Paley 
aus den USA erfuhren, der schon einige unserer besonderen Kinder operiert hat. Seine Methoden und OP-Techniken 
sind weltweit einzigartig. Nur die Kosten, auch wenn er nach Deutschland kommt um zu operieren, sind hoch, ca. 40 T € 
pro OP.  
Bens Eltern baten uns um Unterstützung. Die Spendenaktionen  waren sehr erfolgreich, zwei der insgesamt drei 
notwendigen Eingriffe, sind damit abgesichert. Dr. Paley meint, dass Ben im Alter von ca. 12 Jahren auf zwei gleich 
langen eigenen Beinen stehen kann. 

 
Kiril- herzkrankes Baby aus Moldavien 
Die Eltern des kleinen Kiril baten uns verzweifelt um Hilfe: Ihr erst 3 Monate alter Sohn litt an einem mehrfachen 
Herzfehler, der in ihrer Heimat nicht operiert werden kann. Die Operation war mit etwa 45 T Euro veranschlagt, soviel 
Geld hatte die Familie natürlich nicht. Dank einer Spendenaktion und einer großzügigen Spenderin konnte Kiril im 
August erfolgreich am Kinderherzzentrum in Berlin operiert werden. Schon vier Wochen später konnte die Familie in 
ihre Heimat zurück kehren und Kiril entwickelt sich seit dem prächtig. 

 
Vlad – 17 Jahre jung – Knochenkrebs 
Im September 2015 erhielten wir von einer in München wohnenden Freundin der Familie die Anfrage, ob wir die 
Behandlung von Vlad, einem 17 jährigen Jungen aus Russland unterstützen könnten. Vlad war bis vor kurzem ein junger 
aktiver Sportler, dem die Welt offenstand. Plötzlich gab es die Diagnose Knochenkrebs, schnell wachsend. In Moskau 
konnte man ihm nicht helfen, so verkauften die Eltern alles was möglich war und liehen sich von Freunden Geld, um 
Vlad nach München zu bringen.  
Die Mittel reichten aber nur fü ca. 6 Chemo-Therapien, Vlad benötigte aber 11. Zusammen mit der Münchner 
Abendzeitung starteten wir einen Spendenaufruf und konnten so weitere 3 Chemo-Therapien finanzieren. Die 
restlichen 2 wurden in letzter Minute von einem weiteren Sponsor übernommen. Vlad hat bis jetzt alles gut 
überstanden und wir hoffen ihn, zur Kontrolluntersuchung im Frühjahr gesund und munter zu sehen. 
 
 
2. Tiere & Therapie 
Jonas & Milo: Die Ausbildung des Schnauzers Milo zum Warnhund konnte im Jahr 2015 erfolgreich abgeschlossen 

werden. Dank des Hundes kann die Mutter von Jonas endlich wieder  mehrere Stunden am Stück schlafen, da sie weiß, 
der Hund meldet zuverlässig falls die Werte von Jonas bedenklich werden sollten.   

 
Toffie & Theresa: Die Familie von Teresa, einer 13-jährigenTeenagerin aus Franken baten uns um Unterstützung. Ihre 

Tochter leidet seit 2 Jahren an Diabetes Typ I und gerade jetzt in der Pubertät, ist es extrem schwierig die Medikament 
richtig einzustellen. Aufgrund ihrer Krankheit, darf Teresa auf keine Klassenfahrten mit, auch sonstige 
Freizeitaktivitäten sind extrem eingeschränkt, da sie die Anzeichen einer Unterzuckerung nicht erkennt. Wir 
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finanzierten die Ausbildung von Toffie, einer hübschen blonden Labradorhündin zum  Diabetes- Warnhund. Seitdem 
sind die beiden unzertrennlich und Teresa konnte ihren Aktionsradius enorm erweitern. Auch die Eltern sind dankbar, 
da sie z.B. auch nachts nicht befürchten müssen, dass ihre Tochter unbemerkt ins Diabeteskoma fällt. 

 
 

IV. Russland 
Auch hier gibt es nicht viel Neues zu berichten. Die humanitäre Hilfe, die wir dort  vor allem für krebskranke Kinder 
leisten, ist immer noch extrem wichtig. Allerdings wird es ausländischen Hilfsorganisationen immer schwerer gemacht 
vor Ort zu helfen. Jede russische Einrichtung, die durch ausländische Spenden unterstützt wird, muss sich extremen 
Kontrollen unterziehen. Diese sind oft so kosten- und personalintensiv, dass viele sich das nicht mehr leisten können 
und aufgelöst werden. Deshalb ist unser altbewährtes System, der direkten Unterstützung  heute wichtiger denn je. 
 

1. Leukämiekinder in St. Petersburg 
Die Unterstützung der Leukämiekinder in St. Petersburg hat immer noch oberste Priorität. Dies geschieht in der 
Hauptsache durch die Bereitstellung hochwertiger und teurer Krebsmedikamente. 
In Kooperation mit dem russischen gemeinnützigen Vereins „Gesundheit für unsere Kinder“ und der Leukämieabteilung 
des größten Kinderkrankenhauses in St. Petersburg können wir so jedes Jahr viele kleine Menschenleben retten. 

 
2. Straßenkinder von St. Petersburg 
Die Projekte der gemeinnützigen Organisation „ Innovations“  in St. Petersburg  unterstützen wir seit vielen Jahren. Wie 
z.B. den „StraßenkinderKlub K9C“ oder „RadugaClub“  für gefährdete Mädchen und junge Frauen. Allerdings wurden 
auch hier von staatlicher Seite die Gelder gestrichen, so dass es den RadugaClub offiziell nicht mehr gibt. Allerdings 
werden die Mädchen, meist alle HIV+,  nach wie vor von uns unterstützt.  Ihre Nähwerkstatt und die soziale Betreuung 
findet jetzt in den Räumlichkeiten des Klubs K9C statt.  

  
3. Dr. Sereda 
Die langjährige Kooperation und Unterstützung  von Dr. Vasilij Sereda wurde auch 2015 fortgesetzt. Er unterhält das 
einzige ganzheitlich betreute Mini-Wohnheim für Mädchen, das schwer traumatisierte und aidsinfizierte Mädchen 
aufnimmt und betreut.  
Oft werden die Mädchen von der Miliz oder von Heimen zu Dr. Sereda gebracht, da sie selbst nicht damit umgehen 
wollen. Dr. Sereda ist wirklich die letzte Zuflucht für diese Kinder. Sie werden dort liebevoll aufgenommen, auf die 
Schule vorbereitet, sie lernen geregelte Tagesabläufe einzuhalten und werden vor allem auch medizinisch gut versorgt.  
Unsere Unterstützung ist ein wichtiger Baustein, um das Miniheim am Laufen halten zu können. 
 

4. Patenschaften 
2015 liefen unsere Patenschaften kontinuierlich weiter. Da wir keine neuen Familien aufnehmen, werden es jährlich 
immer weniger Familien, die wir unterstützen.  
 

V. Verschiedenes 
 
1. Sachspenden 
2015 bekamen wir Sachspenden im Wert von ca. 66 T Euro. Das waren zum einen wieder Medikamentenspenden für 
schwer kranke Kinder. Zum anderen Spielwaren, Bücher  und Schulbedarf für unsere Einrichtungen, wie auch 
Ausstattung für unsere Frühstücksklubs, z.B. Kühlschränke und Küchenbedarf.  
 

2. Divers 
Seit Oktober 2015 unterstützt uns freiberuflich eine neue Online-Redakteurin, Annette Hammerschmidt. Mit ihr hoffen 
wir frischen Wind in unsere Webseiten und Social Media zu bringen. 
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