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„Unsere Gesellschaft 
gleicht einem Gewölbe, das 
zusammenstürzen müsste, 

wenn sich nicht die einzelnen 
Steine gegenseitig stützen 

würden.“ 

Seneca d. J. Philosoph, 
Naturforscher und Politiker 

im alten Rom

Mensch sein 
heißt 

verantwortlich 
sein.

Antoine de Saint-Exupéry
Schriftsteller
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Die 12 Tenöre im Rahmen der Stiftungsgala

9. Town & Country Stiftungspreis

Kaisersaal Erfurt

Stiftungsgründerin Gabriele Dawo

Stiftungszweck Förderung der Kinder- und Jugendhilfe

Auch die 9. Town & Country Stif-
tungsgala würdigte wieder das 
deutschlandweite soziale Engagement 
für körperlich, geistig und sozial be-
nachteiligte Kinder und Jugendliche. 
Für Chancengleichheit – unabhängig 
von Herkunft, Geschlecht, sozialem 
oder religiösem Hintergrund – setzen 
sich in ganz Deutschland Initiativen, 
Kindergärten, Schulen und gemein-
nützige Vereine ein. Sie helfen und 
fördern mit Bildungs-, Integrati-
ons- und Inklusionsprogrammen, 
mit Therapieangeboten und Trauer-
begleitung. So eröffnen sie jungen 
Menschen Perspektiven auf Bildung, 
Teilhabe und Lebensqualität.

Anlässlich der Gala am 19. Novem-
ber 2021 in Erfurt, wurden aus den 
500 Projekten, die mit 1000 Euro 

gefördert wurden, 16 herausragen-
de Projekte von einer unabhängigen 
Jury ausgewählt. Jeder dieser 16 
Landespreisträger wurde mit weite-
ren 5.000 Euro gefördert. 
Zusätzlich vergab die Town & Coun-
try Stiftung in diesem Jahr einen 
Sonderpreis für ein gemeinnütziges 
Kinderhilfsprojekt im Ausland. 

Darüber hinaus wurden die 17 
Preisträger für den Deutschen Enga-
gementpreis 2022 nominiert.

Zuwendungsbestätigungen in 
digitaler Form

Ab Januar 2021 erhalten Spen-
der:innen und Förder:innen der 
Stiftung Ihre Zuwendungsbestäti-
gungen auf elektronischem Weg in 
Form schreibgeschützter Doku-
mente.
Hierfür benötigt die Stiftung eine, 
gesondert eingerichtete, E-Mail-
Adresse der Zuwendenden, die wir 
in unserer Software hinterlegen 
und welche wir für die Zusendung 
der elektronisch erstellten Zuwen-
dungsbestätigungen nutzen. 
In unserem Schreiben vom
4. Dezember 2020 haben wir für 
unsere Zuwendenden ausführlich 
das Prozedere beschrieben. Wir 
freuen uns darauf, diese Neuerung 
mit Ihnen gemeinsam anzugehen!
Sie haben Fragen dazu? Dann 
wenden Sie sich bitte direkt an: an: 
Antje.Dober@tc-stiftung.de

Web-Meeting zu Sozialen  
Medien und Botschafter-Umfrage

05_2021 | Web-Meeting Soziale 
Medien 
Gemeinsam mit den Botschaf-
ter:innen der Stiftung möchte das 
Stiftungs-Team Social Media nicht 
als „Einbahnstraße“ und bloße 
Informationsstreuung begreifen, 
sondern Dialoge innerhalb der 
Community in Gang bringen, sodass 
deren Engagement gehört, gesehen 
und noch besser in der breiten Öf-
fentlichkeit wahrgenommen wird.

05_2021 | Überarbeitung der 
Botschafter-Informationen
Im April 2021 wurden 270 per-
sonalisierte Info-Mappen an alle 
Botschafterinnnen und Botschafter 
versandt, die mit den angebotenen 
Kommunikationsmaßnahmen die 
Bekanntheit der Stiftung in die 
Regionen tragen.

stiftung_intern
Dietmar Jonas - Neues  
Vorstandsmitglied der  
Town & Country Stiftung

Mit Beschluss des Stiftungsrates 
der Town & Country Stiftung vom 
19.07.2021 wurde Herr Dietmar 
Jonas als Vorstandsmitglied der 
Town & Country Stiftung berufen. 
Wir freuen uns sehr, dass der Vor-
stand wieder vollständig besetzt ist 
und zu dritt die Herausforderungen 
angehen kann, die sich für die Stif-
tung heute und in Zukunft stellen.
„... Es ist für mich eine besondere 
Ehre und Freude, mit der Town & 
Country Stiftung etwas Positives 
zu bewirken und es dadurch zu 
schaffen, dass besonders Kinder die 
nötige Aufmerksamkeit erhalten 
und Ihnen geholfen wird. Jede Hilfe, 
die bei Kindern ankommt und ein 
Lächeln erzeugt, ist ein Freuden-
strahl und mit nichts zu verglei-
chen.“  Dietmar Jonas

Stiftung_intern EDITORIAL

In der Krise vorausschauend unterstützen

Beim Verfassen dieser Zeilen ist das Jahr 2021 bereits 
weit vorangeschritten und mit dem Krieg in der Ukraine, 
der Dürre des Sommers, des für uns alle wahrnehmbaren 
Klimawandels und der anhaltenden Corona-Pandemie 
beschleicht uns immer mehr ein Gefühl, dass uns der 
“Krisenmodus” erhalten bleiben wird. Je mehr wir uns der 
einzelnen Krisen bewusst werden, desto deutlicher wird, 
dass wir als Einzelne, Familien, Kommunen, Gesellschaf-
ten und Nationen aufeinander angewiesen sind und ein 
sinnvolles, auch in Zukunft noch mögliches Miteinander 
nur im Zusammenhalt möglich ist.

Auch und gerade in diesen Krisenzeiten wollen wir unsere 
Ziele erreichen – vielleicht auf anderen Wegen und mit 
anderen Mitteln, aber auch jetzt stehen wir zu unserer 
Verantwortung.

Zurückblickend auf das Jahr 2021 erinnere ich mich vor 
allem an die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz. Auch wenn sich die Aufbauarbeiten noch 
viele Jahre hinziehen werden, so wurde doch über die 
Hilfsbereitschaft von Nachbarn, Vereinen, einer Vielzahl 
von Hilfsorganisationen und Stiftungen deutlich, wie 
wichtig der oben angesprochene Zusammenhalt ist. Die-
ses zivilgesellschaftliche Engagement ist das Bindeglied 
für eine funktionierende Demokratie und Gesellschaft. 
Dies darf, soll und muss auch in Zukunft unterstützt und 
bewahrt werden.

Auch wir als Stiftung haben die Flutkatastrophe zum 
Anlass genommen, auf Menschen zuzugehen, um Mittel 
zu werben, die unmittelbar vor Ort eingesetzt werden 
sollten. Hierbei kamen schnell 12.000 Euro zusammen, 
die im Rahmen der Fluthilfe zur Verfügung standen. In 
Kooperation mit Herrn Norbert Röttgen (MdB) haben 
wir außerdem eine Soforthilfe über 50.000 Euro an ein 
Kinderheim geleistet, das anderenfalls in seinem Fort-
bestand gefährdet gewesen wäre.

Dankbar bin ich, dass wir zum neunten Mal unseren jähr-
lich stattfindenden Stiftungspreis durchführen konnten. 
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen gingen 643 Be-
werbungen ein, von denen 500 Projekte mit jeweils EUR 
1.000 gefördert wurden. Aus diesen Projekten wurden 
- mit Unterstützung unserer extern besetzten Jury – 16 
Landespreisträger ausgewählt und im Rahmen unserer 
Galaveranstaltung am 19.11.2021 im Erfurter Kaisersaal 
feierlich prämiert.

Im Namen der gesamten Stiftung möchte ich mich bei 
unseren  Stiftern, Zustiftern, Spendern und allen, die uns 
mit ihrem Engagement, ihren Aktivitäten und ihrer Zeit 
unterstützt haben, herzlich bedanken und Sie ermuntern, 
ihr Engagement auch in Zukunft mit uns fortzuführen.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, die dazu an-
imiert, mit Tatkraft und Zuversicht die sich uns stellenden 
Herausforderungen zu meistern!

Mit herzlichen Grüßen

Christian Treumann
Vorstand
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Soforthilfe für die Opfer der  
Flutkatastrophe im Ahrtal

5.000 Euro Soforthilfe für die Familie 
des Brandunglücks von Barchfeld

Stiftungszweck Stiftungszweck

StiftungszweckStiftungszweck

Soforthilfe Bürgerliches Engagement 

Förderung der Volks- und BerufsbildungSoforthilfe 

Die verheerende Unwetterkatast-
rophe im Juli 2021 wurde in den 
Medien durch andere, auch globale 
Ereignisse schnell verdrängt. 
Die Town & Country Stiftung hat die 
dramatischen Geschehnisse jedoch 
nicht aus den Augen verloren und 
gezielt eine besonders von der Hoch-
wasserkatastrophe betroffenen Ein-
richtung gefördert, um deren Erhalt 
und Weiterbetrieb zu ermöglichen. 
Besonderer Dank gilt dabei dem 
Bundestagsabgeordneten Norbert 
Röttgen, der – aus der Region stam-
mend – die Town & Country Stiftung 
auf das vom Hochwasser besonders 
betroffene Kinderheim aufmerksam 
machte. 
Mit ihrer Zuwendung in Höhe von 
50.000 Euro trug die Stiftung dazu 

Anfang 2021 erreichte die Town 
& Country Stiftung eine Nachricht 
ihrer Botschafterin und Town & 
Country Franchisepartnerin Angela 
Krell aus Bad Salzungen.  

Verursacht durch einen techni-
schen Defekt verlor eine Familie in 
Barchfeld nach einem verheeren-
den Dachstuhlbrand am Heilig-
abend 2020 ihr gerade umfassend 
umgebautes Haus. 
Die Familie musste viele ihrer 
persönlichen Gegenstände und 
Unterlagen zurücklassen. Die Ein-
satzkräfte der örtlichen Freiwilli-
gen Feuerwehr konnten mit ihrem 
schnellen Einsatz Schlimmeres 
verhindern und die Gemeindever-

bei, die schlimmsten Zerstörungen 
im Kinderheim zu beseitigen, damit 
die Einrichtung möglichst zeitnah 
den Regelbetrieb wieder aufnehmen 
konnte. 
Neben der kontinuierlichen Unter-
stützung der Stiftung durch die Town 
& Country Lizenzpartner, rief der 
Partner-beirat der Town & Country 
Lizenzgeber GmbH zu einer Spen-
densammlung unter den Lizenz-
partnern auf. Durch den Aufruf sind 
weitere 12.000 Euro eingegangen, 
die von der Stiftung zu gleichen 
Teilen als Soforthilfe an zwei Vereine 
in Sinzig übergeben wurden. Damit 
ehrt die Stiftung auch das Bürger-
schaftliche Engagement der Vereine, 
die mit immensem Einsatz und Herz-
blut ihre zerstörten Sportanlagen 

waltung richtete umgehend ein 
Spendenkonto ein. 
Die Gremien der Town & Country 
Stiftung und die regionalen Town 
& Country Stiftungsbotschafter, 
Angela Krell und Ralf Wende, Ge-
schäftsführer der KULSA Immo-
bilien-Beratungs-GmbH, waren 
sich einig, dass in diesem Fall eine 
Soforthilfe-Aktion der Town & 
Country Stiftung in Höhe von 5.000 
Euro initiiert werden muss. Am 9. 
März 2021 wurde der symbolische 
Scheck von Pfarrerin Enikö Somo-
gyi im Beisein einer Vertreterin der 
Gemeinde Barchfeld übergeben. 

Bürgermeister Ralph Groß ließ 
ausrichten wie sehr er sich über 

und Vereinsräume wieder aufbauen, 
um das soziale Miteinander in den 
betroffenen Gemeinden wieder zum 
Leben zu erwecken:
6.000 Euro an den SC Bad 
Bodendorf e.V. für den Wieder-auf-
bau der vereinseigenen Anlagen 
sowie 6.000 EUR an den TV Sinzig 
08 e.V. für das Projekt „Dach über 
dem Kopf“.

Darüber hinaus reichte die Town & 
Country Stiftung auch 2.000 Euro 
für das Projekt „Flutopferhilfe Ahr-
tal“ der Selbsthilfegruppe Aphasie 
Waldbreitenbach aus, die den be-
troffenen Haushalten z. B. Heizlüfter, 
Notstromaggregate, Batterieladege-
räte und andere Dinge des täglichen 
Bedarfs zur Verfügung stellt.

die unerwartet große Hilfs- und 
Spendenbereitschaft aus der Bevöl-
kerung freute: 
„Ich bedanke mich herzlich für 
die große Hilfsbereitschaft und 
finanziellen Unterstützungen durch 
die Bürgerinnen und Bürger, den 
Feuerwehrkameradinnen und 
Kameraden, dem DRK, der Polizei 
und den freiwilligen Helferinnen 
und Helfern aus unserer Gemeinde 
und Region sowie ganz besonders 
der Town & Country Stiftung! Mit 
all den vielen Unterstützungen zeigt 
sich einmal mehr, dass wir alle bei 
schlimmen Ereignissen zusammen-
halten!
Darauf können wir sehr stolz sein!“

Zur Verwirklichung unseres Stiftungszwecks der Förde-
rung der Volks- und Berufsbildung werden wir in den 
kommenden vier Jahren neue, auf Nachhaltigkeit aus-
gelegte Natur- und Umweltprojekte umsetzen, die spe-
ziell für Kita-Einrichtungen und Grundschulen konzipiert 
werden. Fachliche Kompetenz und Beratung erhalten 
wir dabei von unserem Kooperationspartner Nationale 
Naturlandschaften e. V. 
Das Gesamtkonzept unterscheidet vier Themenbereiche, 
jeweils gegliedert nach Jahren – beginnend mit dem The-
menjahr FloraFauna – und will zu einem nachhaltigen 
Bildungserfolg beitragen. 

In 2022 konnte das Themenjahr Waldwissen mit vier 
weiteren Modulen erfolgreich fortgesetzt werden. Für 
2023 und 2024 sind Artenvielfalt und Wasserwelten 
als Themenjahre geplant – die ersten Vorbereitungen 
laufen bereits.

Es ist unser aller Aufgabe, diese hochaktuellen sozialen 
und gesellschaftlichen Themen bundesweit, und damit 
auch in Ihrer Region bekannt zu machen. Durch die her-
vorragende Wissensplattform unseres Kooperationspart-
ners optimieren wir damit unser Förderspektrum durch 
zielgruppenspezifische Bildungsmaterialien.

Geschäftsführer Oliver Stölben und Mitarbeiter:innen des Kinderheims Dr. Dawo

Stiftungsbotschafter Angela Krell und Ralf Wende übergeben Scheck im Rahmen der Soforthilfe
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Turnhalle des SC Bad Bodendorf e. V.

Der Verein Kinderschutzengel e. V. hatte sich eine ganz besondere Übergabe der all-
jährlichen Weihnachtspaket-Aktion ausgedacht.
Leider gibt es Kinder, die auch Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen. 
Durch Corona waren Besuche eingeschränkt. Doch zum Glück gibt es auch Men-
schen die alles dafür geben, den betroffenen Kindern ein Lächeln auf die Lippen zu 
zaubern. So konnten in fünf Berliner Kinderkrankenhäusern 290 Kinder überrascht 
werden.
Die Town & Country Stiftung hat spontan eine Unterstützung in Höhe von 8.000 
Euro zugesagt und bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, die diese beson-
dere Übergabe der liebevoll vorbereiteten Weihnachtspakete erst möglich machten.

Feuerwehr und Weihnachtselfen 
überraschen Kinder in fünf Berliner 
Krankenhäusern

„Können wir nicht durch die Türen zu den Kindern, dann fliegen wir eben 
hoch zu den Fenstern zusammen mit der Hauptamtlichen Feuerwehrwache 
Teltow“, sagte sich Jaqueline Boy, Initiatorin und Vereinsvorsitzende des Kinder-
schutzengel e.V. und organisierte mit vielen ehrenamtlichen Helfern eine spektaku-
läre Paketübergabe. Mit dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Teltow rückte ein buntes 
Einsatzteam um Spiderman, Weihnachtselfe & Co. an und überraschte 290 Kinder. Die 
Freude wurde verdoppelt, in dem jedes Kind noch ein Weihnachtspaket erhielt.

Themenjahr 2021 FloraFauna 
Umweltbildungsprojekte für Kindergärten 
und Schulen 

Themenjahr 2021

Flora
Fauna

NektarTankstelle –
Kreisläufe der Natur

WildbienenHaus –
Beobachten  
und Lernen

SortenVielfalt –
Säen.Pflegen.Ernten.

SchmökerHaus – Kinder-
Umweltbibliothek

Einzelprojekte aus dem Themenjahr 2021:
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rophe im Juli 2021 wurde in den 
Medien durch andere, auch globale 
Ereignisse schnell verdrängt. 
Die Town & Country Stiftung hat die 
dramatischen Geschehnisse jedoch 
nicht aus den Augen verloren und 
gezielt eine besonders von der Hoch-
wasserkatastrophe betroffenen Ein-
richtung gefördert, um deren Erhalt 
und Weiterbetrieb zu ermöglichen. 
Besonderer Dank gilt dabei dem 
Bundestagsabgeordneten Norbert 
Röttgen, der – aus der Region stam-
mend – die Town & Country Stiftung 
auf das vom Hochwasser besonders 
betroffene Kinderheim aufmerksam 
machte. 
Mit ihrer Zuwendung in Höhe von 
50.000 Euro trug die Stiftung dazu 

Anfang 2021 erreichte die Town 
& Country Stiftung eine Nachricht 
ihrer Botschafterin und Town & 
Country Franchisepartnerin Angela 
Krell aus Bad Salzungen.  

Verursacht durch einen techni-
schen Defekt verlor eine Familie in 
Barchfeld nach einem verheeren-
den Dachstuhlbrand am Heilig-
abend 2020 ihr gerade umfassend 
umgebautes Haus. 
Die Familie musste viele ihrer 
persönlichen Gegenstände und 
Unterlagen zurücklassen. Die Ein-
satzkräfte der örtlichen Freiwilli-
gen Feuerwehr konnten mit ihrem 
schnellen Einsatz Schlimmeres 
verhindern und die Gemeindever-

bei, die schlimmsten Zerstörungen 
im Kinderheim zu beseitigen, damit 
die Einrichtung möglichst zeitnah 
den Regelbetrieb wieder aufnehmen 
konnte. 
Neben der kontinuierlichen Unter-
stützung der Stiftung durch die Town 
& Country Lizenzpartner, rief der 
Partner-beirat der Town & Country 
Lizenzgeber GmbH zu einer Spen-
densammlung unter den Lizenz-
partnern auf. Durch den Aufruf sind 
weitere 12.000 Euro eingegangen, 
die von der Stiftung zu gleichen 
Teilen als Soforthilfe an zwei Vereine 
in Sinzig übergeben wurden. Damit 
ehrt die Stiftung auch das Bürger-
schaftliche Engagement der Vereine, 
die mit immensem Einsatz und Herz-
blut ihre zerstörten Sportanlagen 

waltung richtete umgehend ein 
Spendenkonto ein. 
Die Gremien der Town & Country 
Stiftung und die regionalen Town 
& Country Stiftungsbotschafter, 
Angela Krell und Ralf Wende, Ge-
schäftsführer der KULSA Immo-
bilien-Beratungs-GmbH, waren 
sich einig, dass in diesem Fall eine 
Soforthilfe-Aktion der Town & 
Country Stiftung in Höhe von 5.000 
Euro initiiert werden muss. Am 9. 
März 2021 wurde der symbolische 
Scheck von Pfarrerin Enikö Somo-
gyi im Beisein einer Vertreterin der 
Gemeinde Barchfeld übergeben. 

Bürgermeister Ralph Groß ließ 
ausrichten wie sehr er sich über 

und Vereinsräume wieder aufbauen, 
um das soziale Miteinander in den 
betroffenen Gemeinden wieder zum 
Leben zu erwecken:
6.000 Euro an den SC Bad 
Bodendorf e.V. für den Wieder-auf-
bau der vereinseigenen Anlagen 
sowie 6.000 EUR an den TV Sinzig 
08 e.V. für das Projekt „Dach über 
dem Kopf“.

Darüber hinaus reichte die Town & 
Country Stiftung auch 2.000 Euro 
für das Projekt „Flutopferhilfe Ahr-
tal“ der Selbsthilfegruppe Aphasie 
Waldbreitenbach aus, die den be-
troffenen Haushalten z. B. Heizlüfter, 
Notstromaggregate, Batterieladege-
räte und andere Dinge des täglichen 
Bedarfs zur Verfügung stellt.

die unerwartet große Hilfs- und 
Spendenbereitschaft aus der Bevöl-
kerung freute: 
„Ich bedanke mich herzlich für 
die große Hilfsbereitschaft und 
finanziellen Unterstützungen durch 
die Bürgerinnen und Bürger, den 
Feuerwehrkameradinnen und 
Kameraden, dem DRK, der Polizei 
und den freiwilligen Helferinnen 
und Helfern aus unserer Gemeinde 
und Region sowie ganz besonders 
der Town & Country Stiftung! Mit 
all den vielen Unterstützungen zeigt 
sich einmal mehr, dass wir alle bei 
schlimmen Ereignissen zusammen-
halten!
Darauf können wir sehr stolz sein!“

Zur Verwirklichung unseres Stiftungszwecks der Förde-
rung der Volks- und Berufsbildung werden wir in den 
kommenden vier Jahren neue, auf Nachhaltigkeit aus-
gelegte Natur- und Umweltprojekte umsetzen, die spe-
ziell für Kita-Einrichtungen und Grundschulen konzipiert 
werden. Fachliche Kompetenz und Beratung erhalten 
wir dabei von unserem Kooperationspartner Nationale 
Naturlandschaften e. V. 
Das Gesamtkonzept unterscheidet vier Themenbereiche, 
jeweils gegliedert nach Jahren – beginnend mit dem The-
menjahr FloraFauna – und will zu einem nachhaltigen 
Bildungserfolg beitragen. 

In 2022 konnte das Themenjahr Waldwissen mit vier 
weiteren Modulen erfolgreich fortgesetzt werden. Für 
2023 und 2024 sind Artenvielfalt und Wasserwelten 
als Themenjahre geplant – die ersten Vorbereitungen 
laufen bereits.

Es ist unser aller Aufgabe, diese hochaktuellen sozialen 
und gesellschaftlichen Themen bundesweit, und damit 
auch in Ihrer Region bekannt zu machen. Durch die her-
vorragende Wissensplattform unseres Kooperationspart-
ners optimieren wir damit unser Förderspektrum durch 
zielgruppenspezifische Bildungsmaterialien.

Geschäftsführer Oliver Stölben und Mitarbeiter:innen des Kinderheims Dr. Dawo

Stiftungsbotschafter Angela Krell und Ralf Wende übergeben Scheck im Rahmen der Soforthilfe
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Turnhalle des SC Bad Bodendorf e. V.

Der Verein Kinderschutzengel e. V. hatte sich eine ganz besondere Übergabe der all-
jährlichen Weihnachtspaket-Aktion ausgedacht.
Leider gibt es Kinder, die auch Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen. 
Durch Corona waren Besuche eingeschränkt. Doch zum Glück gibt es auch Men-
schen die alles dafür geben, den betroffenen Kindern ein Lächeln auf die Lippen zu 
zaubern. So konnten in fünf Berliner Kinderkrankenhäusern 290 Kinder überrascht 
werden.
Die Town & Country Stiftung hat spontan eine Unterstützung in Höhe von 8.000 
Euro zugesagt und bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern, die diese beson-
dere Übergabe der liebevoll vorbereiteten Weihnachtspakete erst möglich machten.

Feuerwehr und Weihnachtselfen 
überraschen Kinder in fünf Berliner 
Krankenhäusern

„Können wir nicht durch die Türen zu den Kindern, dann fliegen wir eben 
hoch zu den Fenstern zusammen mit der Hauptamtlichen Feuerwehrwache 
Teltow“, sagte sich Jaqueline Boy, Initiatorin und Vereinsvorsitzende des Kinder-
schutzengel e.V. und organisierte mit vielen ehrenamtlichen Helfern eine spektaku-
läre Paketübergabe. Mit dem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Teltow rückte ein buntes 
Einsatzteam um Spiderman, Weihnachtselfe & Co. an und überraschte 290 Kinder. Die 
Freude wurde verdoppelt, in dem jedes Kind noch ein Weihnachtspaket erhielt.

Themenjahr 2021 FloraFauna 
Umweltbildungsprojekte für Kindergärten 
und Schulen 

Themenjahr 2021

Flora
Fauna

NektarTankstelle –
Kreisläufe der Natur

WildbienenHaus –
Beobachten  
und Lernen

SortenVielfalt –
Säen.Pflegen.Ernten.

SchmökerHaus – Kinder-
Umweltbibliothek

Einzelprojekte aus dem Themenjahr 2021:


