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Kinderlachen aktuell

Kinder waren und sind in der Pandemie besonders betroffen. Gravierende Folgen kann das gerade in beengten Verhältnissen haben.
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Hilfe für traumatisierte Kinder
Inner Wheel, die weltweit größte internationale Frauen-Service-Organisation wählt Kinderlachen e.V.
als Kooperationspartner für ihr Deutschlandprojekt 2020 – 2024 aus

www.kinderlachen.de

JEDER KANN
HELFEN!
Ein Kind kann es sich nicht aussuchen, in
welche Gesellschaft es hinein geboren wird.
Wir können aber versuchen, unsere Welt
etwas besser zu machen.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kinder aus
weniger begüterten Verhältnissen sowie
kranke Kinder zu unterstützen.
Zu unserer Philosophie gehört, dass wir
keine Geldspenden vornehmen, sondern
ausschließlich Sachspenden in Absprache
mit der zu fördernden Institution bzw. der
Einzelperson.
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D

eutschland ist ein
reiches Land mit sozialen Sicherungssystemen. Und doch
gibt es viele Kinder und Jugendliche, die nicht in stabilen Familienverhältnissen
aufwachsen können und so
leicht an den Rand gedrängt
und übersehen werden. Gerade die Corona-Pandemie
hat diese Situation noch verschärft.
Kinder erleben die täglichen Einschränkungen –
keine Schule, keine Spielkameraden, kein gemeinsamer
Sport und viele Stunden in
oftmals beengten Wohnverhältnissen. Dies alles ist
sehr belastend mit bis dato
noch nicht absehbaren gravierenden Folgen. Dass in
vielen Familien auch die
körperliche Gewalt zugenommen hat, zeigen aktuelle Studien leider nur zu
deutlich.
Die Inner Wheel Clubs in
Deutschland wollen gemeinsam mit Kinderlachen e.V.
mit einem deutschlandweiten Projekt ein Zeichen setzen und betroffenen Mädchen und Jungen in Kinderheimen Chancen und Mög-

lichkeiten eröffnen sowie
aktive Unterstützung zukommen lassen. „Wir haben
Kinderlachen als Partner gewählt, weil die Hilfsorganisation über ein großes Netzwerk verfügt und uns bei
diesem groß angelegten Vorhaben die notwendige Unterstützung und Expertise
geben kann“, erläutert Beatrix von Fassong, Nationale
Repräsentantin Inner Wheel
Deutschland.
Der gemeinnützige Dortmunder Verein Kinderlachen e.V. wurde nach einer
Abstimmung in allen deutschen Clubs als Kooperationspartner ausgewählt. Er
übernimmt unter anderem
die Kommunikation mit
Kinderheimen, die sich um
traumatisierte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche kümmern. Zudem
hilft er bei der Generierung
der Spenden, die zu 100 Prozent den vom Inner-WheelDeutschlandprojekt geförderten Institutionen zugutekommen. „Wir freuen uns,
dass die Club-Mitglieder uns
bei diesem so wichtigen Anliegen ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Insbeson-
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dere für traumatisierte Kinder sind oft jahrelange und
spezielle Therapien notwendig, die nicht überall durchgeführt werden können und
privat finanziert werden
müssen. Wir haben über die
Jahre einige Einrichtungen
kennengelernt, die auf diesem Gebiet großartige Arbeit leisten und jede Hilfe
nicht nur gebrauchen können, sondern auch verdienen“, erklärt Marc Peine,
Hauptgeschäftsführer und
Mitgründer von Kinderlachen e.V.
Die Inner Wheel-Initiative
ist auf vier Jahre angelegt.
In einem ersten Schritt werden Kinderheime in privater
Trägerschaft im gesamten
Bundesgebiet über das Vorhaben informiert. Sie werden daraufhin gebeten,

dringend notwendige pädagogische Hilfsmittel mitzuteilen, so dass ein bundesweiter Überblick über den
Bedarf ersichtlich wird.
„Unser Ziel ist, dass jeder
Inner Wheel-Distrikt ‚sein‘
Kinderheim unterstützt und
damit sogar zu einem
Leuchtturmprojekt macht“,
sagt von Fassong. „Im Verlauf sollen weitere Kinderheime in Deutschland von
unserem Projekt profitieren. Die bis 2024 erbrachten
Spendengelder
und
erwünschten Hands-on-Aktivitäten sind dann unser Geburtstagsgeschenk anlässlich unseres 100-jährigen
Bestehens im Jahr 2024.“
Inner Wheel ist die weltweit größte eigenständige
internationale Frauen-Service-Organisation. Sie ist

mit ihren 110.000 Mitgliedern in 105 Ländern aktiv.
Die historischen Wurzeln
liegen bei Rotary. Die Geschichte von Inner Wheel
beginnt in England während des Ersten Weltkriegs,
als die Ehefrauen von Rotariern die sozialen Aktivitäten ihrer im Krieg weilenden Männer fortführten.
Am 10. Januar 1924 gründete Margarette Golding den
ersten Inner Wheel Club in
Manchester.
In Deutschland entstand
der erste Club 1968 in Lübeck. Heute gibt es 232
Clubs mit 9.000 Mitgliedern.
Ihre Ziele sind:
Freundschaft untereinander, Soziales Engagement
und Internationale Verständigung. Im Vordergrund des
sozialen Engagements steht
das persönliche Einbringen
in Projekte für Frauen, Kinder und Familien. Größter
Wert wird auf den persönlichen
mitmenschlichen
Dienst gelegt.
www.kinderlachen.de
www.facebook.com/Kinderlachen.eV
www.kinderlachen.tv
www.innerwheel.de

Mobil dank Ebbinghaus Automobile
Autohandelsgruppe kooperiert seit elf Jahren mit Kinderlachen e.V.
In diesem Jahr freut sich die Hilfsorganisation über einen Opel Insignia.
Von Dortmund über Hamburg und Berlin bis nach
München und zurück – das
Kinderlachen-Team um die
Gründer Christian Vosseler
und Marc Peine sind in ganz
Deutschland im Namen des
guten Zwecks unterwegs.
„Für uns ist es sehr wichtig,
mobil zu sein. Nur so können wir uns adäquat um unsere zahlreichen Projekte
kümmern, unsere Unterstützer besuchen und über
unsere Arbeit informieren“,
sagt Kinderlachen Mitbegründer Marc Peine. Damit
das reibungslos funktioniert, stellt die Ebbinghaus
Automobile GmbH dem Verein bereits seit elf Jahren die
notwendigen Dienstfahrzeuge kostenlos zur Verfügung.
In diesem Jahr freut sich
Kinderlachen e.V. über einen Opel Insignia. Der Kombi bietet viel Stauraum für
den Transport notwendiger
Materialien.

„Ebbinghaus Automobile
zählt zu unseren langjährigen Partnern und engagiert
sich auf vielfältige Weise für
kranke und bedürftige Kinder“, berichtet Peine. So
spendet die Handelsgruppe
auch für jeden verkauften
Neuwagen einen festen Be-

trag an den Verein. Zudem
beteiligt sich Ebbinghaus regelmäßig mit Sachspenden
für die Tombola, die im
Rahmen der jährlichen
Spendengala der Dortmunder Hilfsorganisation stattfindet. Auf diese Weise
kommt pro Jahr zusätzlich

eine fünfstellige Spendensumme zustande.
In Ebbinghaus-Geschäftsführer Andreas Bartels, der
vier Jahre lang auch Mitglied des KinderlachenSpendenbeirates war, fand
der Verein einen engen
Freund und Berater rund
um die Themen Verkehrsmittelwahl und Effizienz.

Langjährige Unterstützung

Sabina Gräven, Assistentin der Geschäftsführung bei Ebbinghaus Automobile, und Kinderlachen-Mitgründer Marc Peine
mit dem neuen Opel Insignia.
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„Wir vermissen Andreas seit
seinem tragischen Tod vor
etwa sechs Wochen täglich
und sind ihm sehr dankbar
für seine langjährige starke
Partnerschaft und Unterstützung. Ebbinghaus Automobile bleibt für uns weiterhin sehr wichtig, denn
das Unternehmen leistet
nicht nur monetäre Hilfe,
sondern unterstützt auch
mit anderen Mitteln unsere
Philosophie und unsere Projekte. Das ist insbesondere
in der aktuellen Zeit, in der

viele Unternehmen selbst
unter den wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Krise leiden, bei Weitem nicht
selbstverständlich“, betont
Peine.
Die beiden KinderlachenGründer freuen sich über jeden, der dazu beitragen
möchte,
hilfsbedürftigen
Kinder ein besseres Leben
zu ermöglichen. Jeder kann
helfen und sich einbringen
– mit Ideen, Kontakten, eigenen Projekten, engen Kooperationen und vielem
mehr.
„Das, was Kinderlachen
heute ausmacht, unser täglicher Kampf für das Kindeswohl, all dies ist nur und
vor allem aufgrund unserer
Spender und Sponsoren
möglich. Ihnen sind wir zu
Dank verpf lichtet, jeden
Tag und bei jedem einzelnen Projekt“, so Peine.
www.ebbinghaus-automobile.de

