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Golfturnier
"Herzbrücke"
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Arche Jenfeld

Aktive Hilfe
von ganzem
Herzen

10 Jahre Dietrich F. Liedelt Stiftung

Karl Schwanbeck
Beiratsvorsitzender

Im Jahre 2017 wurden bei dem gerade erst bezogenen
Kinderhaus „Arche“ in HamburgJenfeld katastrophale
bauliche Mängel festgestellt. Diesem einzigen Rückzugsort
für teilweise allein gelassene Kinder aus nicht selten
bildungsfernen Familien ist über Nacht die Versorgungs
grundlage der dort so wichtigen Betreuung neben ihrem
Elternhaus entzogen worden. Mit der aktiven Unterstützung
der Otto Stiftung und unserer Dietrich F. Liedelt Stiftung
konnte im Rahmen eines ﬁnanziellen Kraftaktes, auch unter
Mitwirkung anderer Spender, die Immobilie vor dem Abriss
bewahrt werden.
Die bekannte Sängerin Vicky Leandros hat sich in dieser Zeit
des Wiederaufbaus als ausgesprochen hilfreiche Schirm
herrin eingebracht und ausgezeichnet.
:
h durch
de möglic
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Auch 2018 veranstalteten die rotarischen Freunde ihr tradi
tionelles Golfturnier zugunsten der Albertinen „Herzbrücke“.
Der chirurgischen Kunst des Prof. Dr. Christian Rieß ist es zu
verdanken, dass bis heute 150 herzkranke Kinder von ihm
operativ geheilt werden konnten. Eine wirklich besondere
Anerkennung verdienen die stillen Helfer die nach den
erfolgreich durchgeführten Operationen 3 Monate diese
Kinder vollverantwortlich und pﬂichtbewusst durch die
anschließende Reha begleiten. Mit der Betreuung afghani
scher Kinder ﬁndet ein erheblicher Eingriﬀ in das Privatleben
dieser Familien statt und das verdient höchste Anerkennung.
Die für uns einzigartige Einrichtung "Herzbrücke" wird durch
unsere Stiftung regelmäßig im Rahmen des Beneﬁz Golf
turnieres mit bis zu 10.000 € für lebenserhaltene Maßnah
men unterstützt. Die
zwischen 85  100 an
dem Turnier teilneh
menden Spieler sind
mit viel Spaß, Freude
und Enthusiasmus
dabei, den kleinen
Ball mehr oder
weniger erfolgreich
einzulochen. Wir
können nur sagen:
"Weiter so".

Email: k.schwanbeck@dﬂiedeltstiftung.de
Telefon: 040/ 61 13 99 77 ∙ Mobil: 0170 /142 53 06
Möchten auch Sie sich

„Für eine bessere Zukunft unserer Kinder“
einsetzen?
Dann besuchen Sie unsere Webseite
www.dﬂiedelt‐stiftung.de,
und dort können Sie schnell und sicher mit einem Klick
Ihre Spende über "Online" für einen guten Zweck an uns
überweisen. Selbstverständlich gibt es dann auch zeitnah
eine ﬁnanzamttaugliche Spendenbescheinigung.

Dietrich F. Liedelt Stiftung
HypoVereinsbank
IBAN: DE04 2003 0000 0602 0695 44
BIC: HYVEDEMM300

Unsere Stiftung sieht ihre primäre Aufgabe darin, Kindern
in unvorhersehbaren Notsituationen die schnelle Hilfe zu
geben, die notwendig ist, um nachhaltig zu helfen. Ob für
ein Waisenhaus in Südafrika oder für
eine Förderschule in Hamburg, unsere Glück ist da
was sic
s
h verdEinzige,
Spendengelder ﬂießen stets zu 100 %
we n n m
oppelt
,
a
n
in die Hilfsprojekte und zu 0 % in die deu Albert Schw es teilt.
e
tscher A
iz
e
r,
rzt (187
Verwaltung  damit Kinder in Notlagen
5–1965
)
alle Hilfe bekommen, die sie benötigen.

Tha
you nk

So sind Sie dabei:
Einfach QRCode scannen und Sie können
automatisch auf der Anmeldeseite spenden.
www.dﬂiedelt‐stiftung.de
Wir sind dankbar für jede Spende.
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Dietrich F. Liedelt
Vorsitzender

04/2019
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Von der Öﬀentlich
keit kaum wahrge
nommen hat die
Initiatorin und Vor
standsvorsitzende
Johanna
Ruoﬀ
diesen Rückzugs
ort für misshan
delte und traumatisierte
Kinder geschaﬀen. Hier werden durchschnittlich
10 Kinder von der gleichen Anzahl an Psycholo
gen betreut. Mit unglaublich viel Kompetenz Th
a
und Geduld wird hier versucht, über psycholo yo nk
u
gische Betreuung die Kinder von ihren Ängsten
gegenüber den Eltern oder deren Peinigern zu
befreien. Keine leichte Aufgabe.
Wir unterstüt
zen hauptsäch
lich materiell,
mit z.B. vanda
lensicheren Mö
beln oder mit
der sinnvollen
Ergänzung von
Geräten für den
angeschlosse
nen Spielplatz.
Selbst mit der von der Dietrich F. Liedelt gestifteten Markise
konnten wir den Bewohnern eine Riesenfreude machen.
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Mit dem ambulanten Hospiz KinderLeben eV. und der
Dietrich F. Liedelt Stiftung verbindet sich eine vertrauens
volle und konstruktive Zusammenarbeit. Die von der Dietrich
F. Liedelt Stiftung regelmäßig bereigestellten Spenden ﬁnden
in unterschiedlichster Form dankbare Abnehmer, insbesondere
für die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der hier
ambulant betreuten Kinder. Ester Peter und unser Beirat Karl
Schwanbeck treﬀen sich regelmäßig zum Austausch machbarer
Projekte für die von KinderLeben betreuten Kinder. Von einer
kinderfreund
lichen Küche,
über einen
Ausﬂug
in
den Tierpark
Hagenbeck
bis hin zu
einer sehr
kosteninten
siven Liftan
lage
für
Ro l l s t u h l 
f a h r e r
haben wir
bisher mo
netär un
terstützt.
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Nachdem
wir in den letz
ten Jahren durch
den Erweiterungs
anbau die Unter
bringung von 30
auf 56 Plätze
haben steigern
können, ist das
Kinderhaus Kny
sna nun auf
einem
guten
Pﬂegestandard
für die dort le
benden Kinder. Mit der Schaﬀung des neuen Speiseraumes
haben wir einen tollen Lebensmittelpunkt im Umgang der Kinder
untereinander geschaﬀen. Hier wird gegessen, gelernt und na
türlich auch gespielt. Alles kann ohne Ängste in diesen Räumen
erlebt werden. In der neuen Küche, ausgestattet mit hochmo
dernen Edelstahlgeräten, wird täglich "lecker Essen" gekocht,
was wesentlich zu einer gesunden Ernährung der Kinder beiträgt.
Nicht zuletzt werden den Kindern Sauberkeit und Hygiene in den
neuen Dusch Waschräumen wie selbstverständlich beigebracht.
Ganz besonders stolz sind
wir auf unsere 7 Mädchen,
die von uns ﬁnanziell un
terstützt, an der "Private
School" in Knysna für den
in Südafrika so wichtigen
Schulabschluss lernen. Ein
besonderes Highlight ist
die Weiterführung der
ersten Schülerin aus dem
Kinderhaus zu einem Stu
dium mit Stipendium in
Kapstadt.
Als vorläuﬁgen Höhepunkt
unserer baulichen Maß
nahmen können wir dem
nächst einen Spielplatz für
die "Kleinen" unseres Kin
derhauses einweihen, wo
sie unbeschwert miteinan
der herumtoben können.
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Auch in diesem Jahr überraschte unser Beirat Karl
Schwanbeck die Moderatoren Birgit Hahn und John Ment
von Radio Hamburg mit einer Spende für einen ganz
besonderen Fall in dem jährlich stattfindenden Spenden
marathon "Hörer helfen Kindern".
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