
Freuen sich über die großzügige Spende:
Gabriele Hänsel, Elterninitiative, und Dr. Hans-
Jürgen Laws, Klinik für Kinderkrebsklinik (2. von
re.), übergeben von Markus Greis, Volker
Machura, Lars Bartram, Thomas Reddel (v.l. )
und Michael Haut (ganz re.) von „Wir helfen
Kindern e.V.“.

Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
„Wir helfen Kindern e.V.“ übergibt 20.000 Euro an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V.
Düsseldorf - 13.09.12
VON: AG

Düsseldorf. Sage und schreibe 70.000 Euro hat die Salzgitteraner Initiative „Wir helfen Kindern“ mit einem Fußball-Tippspiel zur
vergangenen Europameisterschaft gesammelt. Davon nahm die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. letzten Freitag 20.000 Euro
als Spende im Empfang. Die Geldsumme fließt vorrangig in die Arbeit des Kinderpalliativteams „Sternenboot“ im
Universitätsklinikum Düsseldorf.

Bereits 2010 übergab der gemeinnützige Verein, der insbesondere Kinder- und Jugendhilfe fördert, 17.500
Euro an die Elterninitiative. Wie damals ist auch die diesjährige Spende Teil des Gesamterlöses eines
Fußball-Tippspiels, das „Wir helfen Kindern“ für gewöhnlich zu Welt- und Europameisterschaften organisiert.
Die Teilnahme an diesem Spiel ist grundsätzlich kostenlos, dennoch wird bei Abgabe des Spielscheines eine
Spende in Höhe von mindestens zehn Euro erbeten. Mit Hilfe von zahlreichen Förderern konnte der Verein
zu diesem Zweck auch in diesem Jahr eine Reihe von attraktiven Preisen, unter anderem eine Schiffreise
auf der AIDA als Hauptpreis, an die Gewinner ausschütten. Insgesamt haben 2089 Fußballfans ihre Tipps
zur Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2012 abgegeben. Die Spendeneinnahmen belaufen sich im
Ganzen auf 70.000 Euro, wovon die Elterninitiative 20.000 Euro erhalten hat. Die Restsumme wurde für
weitere karitative Zwecke an andere Institutionen übergeben.

„Wir helfen Kindern e.V.“ entwickelte sich aus der Initiative von Volker Machura und Gerd Grastorf, die
während der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 erstmals ein Tippspiel abhielten und die Einnahmen dem
„Verein für krebskranke Kinder in Hannover“ spendeten. Seitdem hat der Verein mit zahlreichen weiteren
Aktionen wie Sportevents, Sommerfeste und Benefizkonzerte sowie mit Einzelspenden von Privatpersonen
und Unternehmen ein Spendenvolumen von über 150.000 Euro erreicht. Das Geld fließt ausschließlich in die
Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Weitere Informationen zu „Wir helfen Kindern“ sowie zu den verschiedenen Spendenaktionen und unterstützten

Vereinen bzw. Institutionen befinden sich auf www.wirhelfenkindern.eu .
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