
20.05.2012
Wir haben gewonnen! 3.000 Euro bei MaleLE
▪ Mit dieser unglaublichen Summe wurde „Zuckertüte“, das 
Kooperationsprojekt mit der „Stiftung Bürger für Leipzig“ , 
ausgezeichnet. Damit können wir zahlreichen Kindern die 
Zuckertüten mit der notwendigen Schulausstattung füllen, 
die vielleicht sonst am ersten Schultag mit leeren Händen 
dagestanden hätten.Spenden noch bis Ende Juli möglich!
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Liebe Freundinnen und Freunde der Leipziger Kinderstiftung! 

Ganz besonders freuen wir uns über die neu anstehende Kooperation mit den 
Weitblickkids e.V., eine Studentenvereinigung, die sich darum bemüht, Kin-
der aus benachteiligten Familien in Form einer Patenschaft zu unterstützen. 
Die Studentinnen und Studenten verbringen jede Woche mindestens einmal 
Zeit mit ihrem Patenkind. Sie kümmern sich um Hausaufgaben oder unternehmen schöne Dinge. 
Einmal im Monat findet ein Entdeckertag statt, wie zum Beispiel mit uns gemeinsam auf dem Bau-
spielplatz „Wilder Westen“ in Plagwitz. Damit diese wunderbare und nachhaltige Initiative weiter 
ohne Hindernisse lebendig bleiben kann, finanziert die  Leipziger Kinderstiftung dafür Eintrittsgel-
der und Fahrtkosten. Weitere Informationen finden sie unter www.weitblicker.org!

Auch haben wir wieder einen ganz besonderen Wunsch erfüllen können: Markus erhielt ein tolles 
Mountainbike nachträglich zu seienm 12. Geburtstag und die Freude war groß, die Überraschung 
gelungen.

Für unser Kooperationsprojekt „Zuckertüte“ sammeln wir noch fleißig bis Ende Juli gemeinsam mit 
der Stiftung „Bürger für Leipzig“ Spenden. Damit  es uns gelingt, so viele Kinder wie möglich mit 
einer gefüllten Zuckertüte zu erfreuen, kann der kleinste Betrag eine große Hilfe sein.

Allen Schulkindern wünschen wir einen tollen Start in eine schöne Schulzeit!

Eure Leipziger Kinderstiftung

Feiern und Verreisen

07.07. 2012
Sommerfest und Soccerturnier 
▪ Es soll gespielt und gefeiert werden: von 10-14 Uhr findet 
vor der Gruber Halle, Jahnallee 59, das DhfK-Sommerfest 
statt. Gegenüber läuft parallel ein spannendes Soccertur-
nier im Zeitraum von 10-17 Uhr. Wir werden auf beiden 
Events vertreten sein! Freut euch auf Nicole - sie wird  Kin-
dergesichter bemalen! Wir freuen uns auf Sie!

Sekretärin
Ramona Kasch
▪ Wer über unsere Festnetznummer in der Kinderstiftung anruft, hat 
sie am Apparat: Ramona Kasch kennt jeden und hat den Überblick. 
Sie ist die, die mit dem Vorstand am längsten die Stiftung begleitet 
und hilft, wo sie kann. Wenn eigentlich der Feierabend beginnt, sitzt 
sie noch in der Kuratoriumssitzung und dokumentiert. Eine Frau, die 
alles in ihren Händen hält und schnell ist wie der Wind! Danke dafür!  

Fahrer für das „Restaurant des Herzens“
Christian Petrasch
▪ Ein Anruf genügt und es dauert nicht lang, da steht er vor der Tür.
Er macht es gern und weiß, wie sehr diese Dinge gebraucht werden. 
„Innerhalb weniger Stunden ist alles von den Besuchern des „Restau-
rant des Herzens“ mitgenommen“,  erzählt der 65-Jährige. Nicht ein-
mal die schmerzenden Bandscheiben halten ihn auf, weiterhin bei uns 
Spenden abzuholen, zu laden und wieder abzuliefern. Tausend Dank!

Neu im Kuratorium
Wolfgang Merseburger
▪ Er begleitet die Stiftung schon lange als ein Freund und er ist eine 
besondere Persönlichkeit - voller Idealismus und Kämpfergeist. Aus 
diesem Grund ist er vergangenen Monat als neues Mitglied des 
Kuratoriums der Leipziger Kinderstiftung ernannt worden und wir 
heißen ihn herzlich willkommen, auf eine gute Zusammenarbeit!

Wir suchen

20.06.2012
Happy Birthday, Markus!
▪ In den letzten Tagen wollte Markus nicht mehr von seinem 
Fahrrad absteigen. Seine Mutter erzählte, dass es sehr viel 
Mühe gekostet hätte, ihn zu überreden, dass Fahrrad in den 
Keller und nicht in sein Zimmer zu stellen. Micha ist 12 Jah-
re alt geworden und ein lang ersehnter Wunsch wurde ihm 
nachträglich von der Kinderstiftung erfüllt! Viel Spaß damit!

18.06.2012
Fotoshooting auf dem Bauspielplatz
▪ Gemeinsam mit den Weitblickkids entdeckten wir das 
erste Mal den Bauspielplatz „Wilder Westen“ in Plagwitz: 
Burgen und Schlösser aus Holz, von Kindern allein ge-
baut und bemalt - eine Oase für alle! Es waren wunder-
bare Stunden und unsere Fotografin Kathleen Bursies 
hielt diese wieder auf sensationelle Weise fest.

23.06.2012
Kinderfest in Dölitz
▪ Annett und Birgit bastelten mit kleinen und großen Be-
suchern im Kinderreich auf der Agra ganz eigene Instru-
mente: aus bunten Luftballons, Perlen, Glöckchen, Federn, 
Besenstielen, Plastikflaschen, Blechdosen und Blumentöp-
fen entstanden Trommeln, Klanghölzer, Rasseln und lustige 
Raschelgespenster.

Geben und Nehmen

Einen Slogan!

Sendet uns eure Ideen zu einem Slogan für unsere Leipziger Kinderstiftung.
Was gibt es noch nicht, was berührt, hinterfragt, ist kraftvoll und kreativ, einfach und 
gut zu merken? Was rüttelt auf, bringt es auf den Punkt und erklärt alles in maimal 
fünf Worten?
Bitte sendet euren Vorschlag bis einschließlich 31.07.2012 an das Büro in der 
August Bebel Strasse 11
04275 Leipzig

Hinweise und Anmerkungen zu unserem Erscheinungsbild!

Damit wir wachsen können und uns immer wieder verbessern, wünschen wir uns 
Transparenz und Kritik, von euch. Aus diesem Grund laden wir euch ein, uns zu 
sagen, was euch gefällt oder nicht gefällt! 
Was würdet ihr beispielsweise an unserer Webseite oder Internetpräsenz anders 
machen? Was vermisst ihr? Wie können wir euch den Zugang zu uns erleichtern? 
Bitte sendet alle Ideen an Victoria Dressel: v.dressel@leipziger-kinderstiftung.de! 

Wer wir sind 
Wir wollen fortlaufend als Serie alle Mitstreiter und Unterstützer der Kinderstiftung vorstellen

Wir wünschen allen Freunden der Stiftung einen herrlichen 
Sommer, verbunden mit viel Entspannung und vielleicht sogar 
einer abenteurlichen Reise. Und allen Schulkindern einen tollen 
Start in ihre Schulzeit!

29.7. - 2.8. 2012
Ferien im Steinbruch
▪  Für etwa 16 Jugendliche aus einem Grünauer Jugendclub 
und Wohnheim ermöglicht der SC-DhfK gemeinsam  mit 
der Kinderstiftung fünf Tage lang ein pädagogischen Er-
lebniscamp für 12-15 Jährige. Geplant sind unter anderem 
der Besuch der Tauchschule, Schnorcheln, Floß und Herba-
rium bauen und Volleyballturnier. Gute Reise euch!
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