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Liebe Familienherz-Mitglieder,

das Jahr 2015 ist schon wieder vorbei und 
ein neues Jahr hat begonnen. Schnell ist es 
vergangen und viel ist passiert – auch bei 
uns im Verein. Darüber möchten wir Sie 
mit unserem Newsletter zum Jahresbeginn 
rück- aber auch vorausblickend informie-
ren. Wir sind kräftig gewachsen, haben 
begonnen, unsere Familienherz-Siegel an 
ganz besonders großzügige Unterstütze-
rinnen und Unterstützer zu vergeben und 
konnten im letzten Jahr drei ganz besonde-
re Initiativen aus Berlin und Leipzig mit 
dem Familienherz auszeichnen.

Wie immer haben uns die Preisverleihungen ganz besonders viel Freude gemacht. Neben den Preis-
geldern für die Gewinner des Familienherzes konnten wir Gelder für die Flüchtlingshilfe generieren. 
Diese Thematik hat uns im letzten Jahr berührt und nachdenklich gestimmt, es hat uns aber wieder-
um auch Freude bereitet, so spontan und konkret Direkthilfe leisten zu können.

Hilfe zu leisten, und zwar für Menschen und Projekte, die kaum oder wenig Anspruch auf staatliche 
Förderung haben – das haben wir uns nun vor ziemlich genau zehn Jahren auf die Fahnen geschrie-
ben. Am 19. Dezember 2015 ist das Familienherz zehn Jahre alt geworden. Wir sind ein bisschen 
stolz auf unseren kleinen Verein und vor allem dankbar für Ihre langjährige Unterstützung, ohne die 
unsere Arbeit nicht möglich wäre. Wir freuen uns schon auf die nächsten zehn Jahre!

In dieser Feierlaune wünsche ich Ihnen, liebe Mitglieder des BKK∙VBU Familienherz e.V., einen 
guten Start in ein gesundes, erfolgreiches und glückliches neues Jahr.

Ihre 

Anette Diederich
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Mitgliederversammlung am 8. Oktober 2015

Erfreulicherweise konnte ein Mitgliederwachstum von 50 neuen Mitgliedern seit März 2015 verkün-
det werden, ebenso eine steigende Anzahl von Centspendern und weiteren Unterstützern. Dies ist 
eine gute Voraussetzung für die Umsetzung unserer Vereinaufgaben, insbesondere der Preisverlei-
hungen in diesem Jahr. Unser Familienherz-Siegel konnte wegen der großen Unterstützung an Anke 
Sayatz verliehen werden. Den vorgeschlagenen Beschlüssen zum Ausschluss von zwei Mitgliedern 
wegen Beitragsschulden wurde mehrheitlich zugestimmt. Für die Verlängerung der Amtszeit von 
Vorstand und Beirat von zwei auf vier Jahre gab es Einstimmigkeit.

Seit dem 19. Dezember setzt sich der BKK∙VBU Familienherz e.V. seit zehn Jahren für außerge-
wöhnliche Projekte mit familiärem und gesundheitlichem Bezug ein. In unserer kontinuierlichen 
Vereinsgeschichte konnten wir schon über 20 Initiativen mit dem Familienherz auszeichnen. Dabei 
durften wir in viele erfreute Augen von Kindern, Eltern und Ehrenamtlichen blicken und wissen: 
Unsere Arbeit lohnt sich und macht nicht nur uns Freude.

Anlässlich unseres Jubiläums laden wir am 9. Februar 2016 Preisträger, Unterstützer und Geschäfts-
partner zu einem Netzwerktreffen in Berlin ein. Ihnen soll hier die Möglichkeit zum Austausch 
über ihre Ziele, Wünsche, Projekte und aktuelle Tätigkeiten aber auch zum Feiern gegeben werden. 
Neben einer von unseren bisherigen Preisträgern gestalteten Ausstellung dürfen wir uns schon jetzt 
auf ein spannendes Programm mit Lesung, einem Filmbeitrag und ein bisschen Theater freuen. Dank 
einiger großzügiger Sponsoren freuen wir uns zudem auf ein buntes Buffet und das eine oder andere 
Getränk zu interessanten Gesprächen.

Als besonderes Highlight werden wir beim Netzwerktreffen unter den bisherigen Preisträgern einen 
Jubiläums-Sonderpreis vergeben können. Die etwa 1.500 Euro Preisgeld setzen sich aus den über 
das Jahr 2015 gesammelten Spenden der Cent-Beträge auf den Gehaltsabrechnungen von fast 300 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKK∙VBU zusammen. Derzeit läuft die Abstimmung über den 
Sonderpreis unter den Cent-Spenderinnen und Cent-Spendern, die ihre Favoriten unter unseren bis-
herigen Preisträgern als Dank für ihr Engagement selbst wählen dürfen. Wir sind gespannt auf das 
Ergebnis.

Wir bedanken uns bei unseren Mitgliedern, den Cent-Spenderinnen und Cent-Spendern und allen 
anderen Unterstützerinnen und Unterstützern für Ihr treues Engagement – egal, ob Sie erst seit kur-
zem oder schon seit zehn Jahren dabei sind. Jede Spende zählt und hilft! Wir freuen uns schon auf 
die nächsten zehn Jahre mit dem Familienherz und Ihnen.

Zehn Jahre BKK·VBU Familienherz e.V.
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Taekwondo Füchse Berlin e.V.
Der 2014 von erfahrenen und engagierten
Trainerinnen und Trainern gegründete Verein
Taekwondo Füchse Berlin e.V. aus Tempelhof
nahe der Grenze zu Neukölln wurde 2015 mit
dem Familienherz und 1.200 Euro Preisgeld
ausgezeichnet. 

Der Verein beschäftigt sich umfassend mit Kin-
derschutz und Gewaltprävention und hat dafür 
ein umfassendes Konzept erstellt; auch Selbst-
verteidigung und Selbstbehauptung für Mäd-
chen und Frauen sind ein fester Bestandteil. Die 
Taekwondo Füchse möchten ihren Mitgliedern 
aber auch ihrem sozialen Umfeld einen Anlauf-
punkt bieten, an dem sich jeder willkommen 
und akzeptiert fühlt. Somit bringt der Verein 

Menschen aller Kulturen unabhängig von ihrer 
sozialen Herkunft zusammen.

Mit dem Preisgeld finanzieren die Füchse 
unter anderem zehn Jahresmitgliedschaften 
für Flüchtlingskinder aus dem nahe gelegenen 
Wohnheim.

biffy Berlin - Big Friends for Youngsters e. V. 
Der Verein möchte neue Wege des gesellschaft-
lichen Miteinanders öffnen und bringt Men-
schen im Rahmen von Patenschaftsprogrammen 
auf eine besondere Weise zueinander. Erwach-
sene schenken ihren „Patenkindern“ Zeit und 
Zuwendung, um sie individuell zu unterstützen 
und zu fördern. 

Für dieses Engagement wurde der Kreuzber-
ger Verein mit dem Förderpreis 2015 und 
1.200 Euro Preisgeld ausgezeichnet. Seit 2004 
unterstützt der Verein Kinder und Familien aus 
belasteten Lebenslagen, indem er freiwillige
engagierte Erwachsene gewinnt, schult und 
an Kinder vermittelt. Die Patinnen und Paten 
werden freundschaftlicher Begleiter und Förde-
rer ihrer Schützlinge. Im Tandem gestalten sie 

regelmäßig ein Stück Freizeit. Gemeinsam wird 
gespielt und gekocht, gebolzt und gebastelt, 
geredet und gelacht – und vieles mehr, was 
vielleicht sonst im Alltagsstress der Familien 
mit meist nur einem Elternteil zu kurz kommt. 
Dabei ermöglichen die Paten den Kindern auch 
neue Aktivitäten und bieten Einblicke in andere
Lebenswelten. 

Preisträger 2015
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Clowns & Clowns e.V. Leipzig
Ein Lächeln schenken – unter diesem Motto 
wollen die Mitglieder des Vereins Clowns & 
Clowns die Lebensfreude von kranken und 
pflegebedürftigen Menschen in Seniorenein-
richtungen stärken und die herkömmlichen the-
rapeutischen Mittel durch die Kraft des Humors 
ergänzen. Gesundheitsclownerie ist bekannt 
aus Krankenhäusern und Kinderstationen. 
Deshalb ist es etwas besonders, dass sich die 
Leipziger Clowns speziell um ältere Menschen 
kümmern.

Die Gesundheitsclowns sind im Raum Leipzig 
im Einsatz und bringen vorwiegend  Senioren 
zum Lachen. Sie setzen sich damit für eine gro-
ße Bevölkerungsgruppe ein, die davon bedroht 
ist, in unserer Gesellschaft an den Rand und 
aus dem Bewusstsein gedrängt zu werden.
„Der Mensch vergisst Fakten und Erinnerungen. 
Die Clowns gehen mit Behutsamkeit auf die 

individuellen Befindlichkeiten ihrer Zuschau-
er ein. Spielerisch erforschen sie gemeinsam 
erschaffene Welten. Dabei wird die Eigenaktivi-
tät, Kreativität und Wahrnehmungsfähigkeit der 
Spielpartner gefördert. 

Das Fördergeld in Höhe von 500 Euro investie-
ren die Clowns in ihre Fortbildung und nehmen 
an einem Workshop zum Thema „Stärke dein 
inneres Kind“ teil.Somit erweitern sie ihr Reper-
toire und können die Senioren auf vielfältige 
Weise zum Lachen bringen.
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Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ war und ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen in 
2015, aber auch im neuen Jahr – und das nicht nur in den Medien, sondern auch in den Herzen 
der Menschen. Spätestens im August 2015 wurde einer breiten Öffentlichkeit bewusst, dass die 
Problematik sich weder über Nacht lösen wird, noch ohne die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern 
zu bewältigen ist. Seitdem engagiert sich die Zivilgesellschaft in einem bisher selten dagewesenen 
Maße für die Belange geflüchteter Menschen, die von Krieg und Verbrechen gegen die Menschen-
rechte bedroht sind.

Auch den BKK∙VBU Familienherz e.V. hat diese Thematik selbstverständlich erreicht und beschäf-
tigt. Wir haben viel recherchiert, gelesen und telefoniert und dann zunächst einen Aufruf an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKK∙VBU gerichtet. Von der Resonanz waren wir begeistert. 
Innerhalb kurzer Zeit kamen fast 1.200 Euro zusammen. Die Spenden konnten wir bisher in zahl-
reiche Gutscheine für Drogeriemärkte investieren, um damit zumindest einigen Geflüchteten die 
Versorgung mit den nötigsten Hygieneartikeln zu ermöglichen. Der Dank und die Freude der Emp-
fänger waren groß.

Wir sind zudem begeistert vom privaten Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen: Viele ha-
ben schon alles von Geld über Bettwäsche, Wörterbücher, Kleidung, Möbel und Lebensmittel bis 
hin zu Schulmaterialien gespendet oder helfen aktiv bei der Betreuung von Geflüchteten in der 
Nähe ihres Wohnortes. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spendeten ihre Reisekosten; der 
Sohn einer Kollegin sammelte an seinem Kindergeburtstag und ließ unserem Verein ein hübsches 
Sümmchen für die Flüchtlingshilfe zukommen – toll! 

Als nächstes planen wir, die Aktion eines Mitarbeiters der BKK∙VBU zu unterstützen, der ehrenamt-
lich Fahrräder für Geflüchtete sammelt, deren Notunterkunft in einem sehr ländlichen Teil Branden-
burgs fernab von Bussen und Bahnen liegt. Wir wünschen dem Kollegen viel Erfolg und freuen uns, 
ihn unterstützen zu dürfen.

Möchten Sie uns bei unserem Engagement für Geflüchtete unterstützen? Bitte nutzen Sie das Spen-
denkonto unseres Fördervereins (IBAN: DE49 1001 0111 1498 9752 00, BIC ESSEDE5F100) und 
das Stichwort „Flüchtlingshilfe“. Herzlichen Dank!

Flüchtlingshilfe konkret beim BKK·VBU Familienherz e.V.
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