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UNSER VEREIN 

Die Idee zur Vergabe des Familienherzes wurde 2003 im Rahmen der Vorbereitungen zu den 

Festlichkeiten des zehnjährigen Jubiläums der BKK∙VBU geboren. Einmal im Jahr sollte ein Dan-
keschön an diejenigen vergeben werden, die sich um die Belange der Familie und deren 
Förderung in unserem Staat verdient gemacht haben und sich ehrenamtlich engagieren.  

Da Krankenkassen aus eigenen Mitteln keine Spenden an soziale Einrichtungen gewähren dürfen, 

wurde in der Folge am 19. Dezember 2005 der BKK∙VBU Familienherz e.V. von Mitarbeiter*innen 

der BKK∙VBU und Geschäftspartnern gegründet, um soziales Engagement zu zeigen, zu fördern 
und zu leben. In unserer Vereinsgeschichte konnten wir schon fast 40 Initiativen mit dem Fami-
lienherz auszeichnen und damit verbundene Preisgelder zur Unterstützung sozialer Projekte 
auszahlen. 

Dabei durften wir schon in viele erfreute Augen von Kindern, Eltern und Ehrenamtlichen blicken 
und wissen: Unsere Arbeit lohnt sich und macht nicht nur uns Freude. Viele Initiativen von Be-

schäftigten der BKK∙VBU wie Kuchenbasare, Benefiz-Veranstaltungen und Spendensammel-
Aktionen unterstützen unsere Vereinsarbeit und erlauben uns, über den Arbeitsalltag hinaus aktiv 
soziale Verantwortung zu übernehmen. 

Derzeit unterstützen etwa 200 Mitglieder unseren Verein. Davon sind etwa 70 Prozent Mitarbei-

ter*innen der BKK∙VBU. Zwölf Unternehmen engagieren sich mit einer Firmenmitgliedschaft und 
viele Partner helfen mit regelmäßigen Spenden sowohl finanzieller als auch materieller Art. Zu-

dem spenden rund 400 Mitarbeiter*innen der BKK∙VBU jeden Monat die Cent-Beträge ihres 
Gehalts dem Familienherz.  
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UNSERE MOTIVATION 

Die BKK∙VBU setzt sich über den gesetzlichen 
Krankenversicherungsschutz hinaus aktiv für das 
Wohl von Familien mit Kindern, aber auch von 
Großeltern, Enkelkindern oder gleichgeschlechtli-
chen Paaren mit Kind ein. Deshalb engagiert sich 

die BKK∙VBU bereits in Schulprojekten zur gesun-
den Ernährung, beteiligt sich an Nichtraucher-
Kampagnen für Jugendliche und präventiven Ge-
sundheitswochen. Aber auch andere 
Einrichtungen und Projekte, die sich um das Wohl-
ergehen der Familie kümmern, wie zum Beispiel 
Kinderhospize und Selbsthilfegruppen, werden 

von der BKK∙VBU unterstützt. 

 

DAS BKK∙VBU FAMILIENHERZ IST ANDERS 

 

Der BKK∙VBU Familienherz e.V. hat sich der Unterstützung von Projekten mit familiärem und ge-
sundheitlichem Bezug verschrieben, die sich abseits von staatlicher Förderung für die Belange 
derer einsetzen, die Hilfe brauchen – ganz gleich ob finanzieller, materieller oder ideeller Art. Uns 
war und ist es von hohem Wert, besondere Initiativen, Vereine und Aktivitäten zu unterstützen, 
die sich um das Wohl von kleinen und großen Familienmitgliedern verdient machen. 

Zur sozialen Unterstützung von Familien fehlen oft die Gelder, sodass immer wieder strukturelle 
Benachteiligungen auftreten. Umso notwendiger ist es, sich auf diesem Gebiet zusätzlich zu en-
gagieren. Deshalb soll der Preis auch auf Initiativen aufmerksam machen, die nicht tagtäglich in 
der Öffentlichkeit stehen, deren soziales Engagement jedoch ausgesprochen wichtig für die Fa-
milie im Besonderen und die Gesellschaft im Allgemeinen ist. 
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UNSERE ARBEIT 

Jedes Jahr wählt der Beirat des Familienherz e.V. geeignete potenzielle Preisträger aus und gibt 
Empfehlungen an den Vorstand des Fördervereins weiter. Die potenziellen Preisträger werden 
durch eigene Recherchen des Beirats ermittelt, von Vereinsmitgliedern empfohlen oder bewer-
ben sich selbst (Informationen zur Bewerbung um das Familienherz finden Sie unter 
www.familienherz.de). Bei der Auswahl kommen verschiedene Kriterien zur Geltung. 

Zu den Auswahlkriterien gehört unter anderem, dass es sich um einen gemeinnützigen Verein 
oder eine gemeinnützige Initiative handelt und dass das zu unterstützende Projekt der Förderung 
bedarf und nicht bzw. nicht ausreichend mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Nach der Aus-
wahl und Prüfung der potenziellen Preisträger entscheidet der Vereinsvorstand, inwiefern die 
Projekte förderungswürdig sind und an wen das Familienherz vergeben wird. Weitere Auswahl-
kriterien, unsere Vereinsziele und verbindliche Regeln zu deren Umsetzung sind in unserer 
Satzung festgelegt, die Interessierte beim Vorstand des Vereins anfordern oder auf unserer 
Website einsehen können. 

Der BKK∙VBU Familienherz e.V. ist als gemeinnütziger Verein im Vereinsregister des Amtsgerichts 
eingetragen. Die Gemeinnützigkeit ist beim Finanzamt Charlottenburg unter der Steuernummer 
27/661/62578 anerkannt. 

 

VORSTAND 

Anette Diederich (Vorstandsvorsitzende) 
Markus Kamrad (Öffentlichkeitsarbeit) 
Beate Fischer (Schriftführerin) 
Dr. Ulf Marnitz (stellv. Vorstandsvorsitz)  
Florian Ulandowski (Kassenwart) 

BEIRAT 

Catherine Arriagada 
Dagmar Engver 
Uwe Lehmann 
Manuela Neumann 
Romy Schläger  

file://///S01FIL03/Gruppen/Familienherz%20e.V/1_PR_Events/2_Selbstdarstellung/Exposé/2018/www.familienherz.de
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MITMACHEN! 

Die Mittel zur Umsetzung unserer Ziele, nämlich der finanziellen und materiellen Unterstützung 

von Projekten mit familiärem und gesundheitlichem Bezug, erhält der BKK∙VBU Familienherz e.V. 
aus Mitgliedsbeiträgen, Veranstaltungen sowie Geld- und Sachspen-
den von Sponsoren, die natürlich jederzeit sehr willkommen sind. 

Helfen kann ganz einfach sein: Werden auch Sie Mitglied oder unter-
stützen Sie uns mit einer Spende. 

FÖRDERMITGLIEDSCHAFT 

Wenn Sie uns längerfristig unterstützen möchten, werden Sie Förderer 

des BKK∙VBU Familienherz e.V.: Ihr regelmäßiger Beitrag macht unsere 
Arbeit planbar und unterstützt viele neue Projekte. Als Privatperson 
können Sie den Verein mit jährlich zwölf Euro Förderbeitrag unterstüt-
zen. Firmen ist dies zu einem Beitrag von 120 Euro jährlich möglich. 
Wenn Sie mehr über den Verein und sein Engagement erfahren wollen 
oder Interesse an einer Mitgliedschaft haben, besuchen Sie uns auf un-
serer Website oder schreiben Sie uns eine Mail an familienherz@bkk-
vbu.de. 

IHRE SPENDE KOMMT AN 

Der Preis „BKK∙VBU Familienherz” hat neben dem symbolischen Wert 
auch eine finanzielle Bedeutung, denn er ist mit einer Geld- bzw. Sach-
spende verbunden. In den vergangenen Jahren konnten wir neben den 
Mitgliedsbeiträgen etliche Geldspenden in Empfang nehmen und an die 
Preisträger weitergeben. Jährlich werben wir um neue Sponsoren, um 
mit ihrer finanziellen oder materiellen Hilfe die ausgewählten Initiativen 
zu unterstützen. 

Als gemeinnütziger Verein sind wir ausschließlich auf Zuwendungen 
aus der Bevölkerung angewiesen. Mit einer Spende – egal in welcher 
Höhe – helfen Sie uns, förderungswürdige Projekte zu unterstützen. 
Alle Geld- und Sachspenden fließen ausschließlich den Preisträgern 

des BKK∙VBU Familienherzes zu. 

Für die Zukunft wünschen wir uns, mit Ihrer Hilfe an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen.  

http://www.familienherz.de/
mailto:familienherz@bkk-vbu.de
mailto:familienherz@bkk-vbu.de
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KONTAKT 

BKK∙VBU Familienherz e.V., Postfach 110743, 10837 Berlin, Tel.: (030) 568 33 99 8 

Mail: familienherz@bkk-vbu.de, www.familienherz.de 

 

SPENDENKONTO 

BKK∙VBU Familienherz e.V. 

IBAN: DE65 1005 0000 0190 5209 49 

BIC: BELADEBEXXX 

Selbstverständlich stellen wir Ihnen auf Wunsch am Ende des Jahres gern eine Spendenbeschei-
nigung aus. 

 

Die Gemeinnützigkeit des BKK∙VBU Familienherz e.V. ist beim Finanzamt anerkannt. 

 

 

 

 

 

 

Seit dem 1. April 2018 ist der BKK∙VBU Familienherz e.V. vorläufiges Mitglied im Deutschen Spen-
denrat e.V. und erfüllt dessen Kriterien zum transparenten Umgang mit Spendengeldern. 

Transparenz ist uns wichtig. Deshalb erfüllt der BKK∙VBU Familienherz e.V. die Anforderungen der 
Initiative Transparente Zivilgesellschaft. 
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SPONSOREN 

Mit dem BKK·VBU Familienherz sind Geld- oder Sachspenden verbunden, die zum Teil auch von 
Firmenkunden und Geschäftspartnern der BKK·VBU zur Verfügung gestellt werden. Wir bedan-
ken uns ganz herzlich im Namen der Preisträger bei allen teilnehmenden Firmen. 
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https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7h9bozcbaAhWJlCwKHTZIAMcQjRx6BAgAEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Logo_Barmenia.svg&psig=AOvVaw209wxO6ryJVjtNfpmEk-h3&ust=1524236553610986
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1rdyezsbaAhUFLewKHXXrDbIQjRx6BAgAEAU&url=http://www.ipo.coop/mitglieder/&psig=AOvVaw2DydXMWcJbKzp7lvvyMDYK&ust=1524236660923762
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http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv0L6fz8baAhUBy6QKHTalB2MQjRx6BAgAEAU&url=http://fuhrgewerbe.jobs/job/385&psig=AOvVaw0JU8ConQCjIIpMMPv6WFtG&ust=1524236937672302
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3voXxz8baAhWlsKQKHd1hCnkQjRx6BAgAEAU&url=http://www.x3.net/unternehmen/kooperationspartner.html&psig=AOvVaw0NTMs4PZ-EPqBVmOA_CPsG&ust=1524237108082337
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3mraX0MbaAhWQ-qQKHZX8CGsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.bauportal-deutschland.de/firmendetails_IBT_PAN_GmbH_id_520057.html&psig=AOvVaw22YIYUvrGzoaZUqWhzb617&ust=1524237194884932
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimhsTGz8baAhUSyKQKHcOhDQcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.bbgm.de/bbgm-mitglieder/unsere-mitglieder/&psig=AOvVaw2EayXIvxdpJk5GzN9k77lB&ust=1524237021152594
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiEupbz0MbaAhUtsKQKHZ9aBSYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.das-zweite-leben.de/wissenswertes/&psig=AOvVaw3lgiQuJO4LBDbztUFvcta4&ust=1524237313496476
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUl7-S0sbaAhUpsKQKHX_nDKkQjRx6BAgAEAU&url=https://www.smb-online.de/Kontakt/Meta_Kontakt.htm&psig=AOvVaw0jrQxI6IV9FffFLpHcfr-_&ust=1524237626242966
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UNSERE PREISTRÄGER 

GEMEINSAM PILGERN 

Im Frühling 2018 pilgerte Annelie Vo-
land mit einer Gruppe aus 
krebserkrankten Menschen in sieben 
Tagen auf dem Brandenburger Ja-
kobsweg von Frankfurt an der Oder 
nach Berlin. Bei der Wanderung wer-
den die Erlebnisse der 
Krebserkrankung verarbeitet und die 
eigene Leistungsfähigkeit durch Sport 
gesteigert. Die gemeinsame Zeit er-
möglicht den Betroffen jede Menge 
Austausch, aber auch das Finden eines neuen Körperbewusstseins und neue Herausforderungen 
nach der überwundenen Krankheit. Für ihr ehrenamtliches Engagement erhielt Annelie Voland 
das Familienherz und 1.000 €, die für 2019 eine weitere Pilgerwanderung teilfinanzieren werden. 

 

WUNSCHBÄUMCHEN E.V. 

Der Verein arbeitet im Berlin-Neuköllner 
Kiez und hat das Ziel, sozial benachteilig-
ten oder in Not geratenen Menschen zu 
helfen, egal welcher sozialen oder ethni-
schen Herkunft oder sexuellen 
Orientierung. Besonders Kindern und Ju-
gendlichen aus dem Kiez, die es meist 
besonders hart trifft, sollen hier gute 
Startchancen für ein glückliches Leben 
erhalten. Die Bevölkerung soll sensibili-
siert und die Notwendigkeit der 

Verbesserungsumstände vieler Menschen soll verdeutlicht werden. Wunschbäumchen e.V. sieht 
sich als Schnittstelle für die, die helfen wollen und die, die Hilfe benötigen. So startet der Verein 
jedes Jahr seine „Schultütenaktion“ bei der mithilfe von vielen Sachspenden, auch aus dem Kiez, 
Kinder aus sozial schwachen Familien ihre Schultüten für den Schulanfang selbst mit allem Wich-
tigen bepacken und sich auf den Start ins Schulleben freuen können. Dafür haben wir 
Wunschbäumchen e.V. 2018 mit dem Familienherz und 1.000 € Preisgeld ausgezeichnet.  
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ELTERNINITIATIVE DER KARL-SCHUBERT-SCHULE 

Die Karl-Schubert-Schule in Leipzig war 2011 die erste 
Schule in Sachsen mit einem dezidiert inklusiven 
Gründungsimpuls. Der Gedanke „Schule für alle“ wird 
hier mit Waldorfpädagogik vereint, sodass in jeder 
Klasse 3-5 Schüler*innen mit Behinderung zusammen 
mit allen anderen Kindern lernen. So sollen einerseits 
gute Rahmenbedingungen für ein Leben und gelingen-
des Lernen in der Gemeinschaft geschaffen werden 

und den Schüler*innen wird Respekt vor der*m Anderen und vor dem Anderssein vermittelt; auf 
der anderen Seite werden soziale und kognitive Kompetenzen gleichermaßen gestärkt. Die 
Schule, die zu einem ganz großen Teil von einem Elternverein ehrenamtlich betrieben wird, setzt 
zudem auf tiergestützte Pädagogik: Hühner, Meerschweinchen, Hasen und vier Therapieesel un-
terstützen die Lehrer*innen bei ihren Aufgaben und die Schüler*innen beim Lernen und 
Aufwachsen. Für ihren unermüdlichen Einsatz danken wir der Elterninitiative mit dem Familien-
herz 2018 und dem Preisgeld von 2.000 €, das für den Neubau des Eselgeheges verwendet wird. 

 

CHORUS E.V. 

Der gemeinnützige Verein ist Träger der Chorus-
Akademie in Braunschweig, deren Ziel die vielsei-
tige Förderung von Kindern und Jugendlichen 
durch künstlerische Ausbildung und Aktivitäten 
ist. Für den 2002 gegründeten Förderverein ste-
hen die Kernziele Kunst und Kultur, Integration, 
Bildung und Erziehung ganz besonders im Fokus. 
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und die Charakterschulung junger Menschen so-
wie die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund sind den 
Gründer*innen dabei ganz besonders wichtig. Besonders Kinder, Jugendliche und Familien aus 
sozial schwachen Gebieten im Raum Braunschweig werden vom Verein angesprochen und mit 
Stipendien für die Chorus-Akademie wird ihnen der Zugang zur künstlerisch-musikalischen aber 
auch gesellschaftlichen Teilhabe ermöglicht. Chorus e.V. bietet bereits für Kleinkinder pädagogi-
sche Angebote, durch die sie soziale Kompetenzen erlernen, ihre eigene Persönlichkeit 
entdecken, selbstbewusster werden und Erfolge erleben. Diesen Ansatz bewundern wir sehr und 
übergaben dem Verein unser Familienherz 2018 und das Preisgeld in Höhe von 1080 €, mit dem 
z.B. fünf Vorschulkinder aus sozial schwachen Familien Musikunterricht für ein Jahr erhalten oder 
ein Instrument erlernen können.  
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WÜNSCHEWAGEN SACHSEN-ANHALT 

Der Wünschewagen macht genau das, was 
sein Name schon andeutet. Er erfüllt Wün-
sche. Letzte Wünsche, die die 
ehrenamtlichen Wunscherfüller*innen-
Teams aus medizinischem Personal und 
engagierten Begleitpersonen aus der Be-
völkerung in Zusammenarbeit mit dem ASB 
erfüllen. Die Wünscher*innen werden hier 
und in den 17 weiteren Wünschewagen, die 

in der ganzen Bundesrepublik unterwegs sind, liebevoll betreut. Sie sind schwer krank und müs-
sen medizinisch versorgt werden, was das Erfüllen von letzten Wünschen für die Angehörigen 
meist unmöglich macht. Hier kommt der Wünschewagen zum Einsatz. Denn dieser ist kein ein-
facher Rettungswagen: Die Medizintechnik und alles, was ans Kranksein erinnert ist versteckt, es 
gibt Blumen, einen Panoramablick dank Vollverglasung und einen zauberhaften LED-Sternen-
himmel. Dass es kein ganz leichter Job ist, todkranke Menschen zu begleiten, erklärt sich von 
selbst. Für diese Aufgabe müssen die ehrenamtlichen Begleiter*innen ausgebildet werden. Für 
die Ausbildung weiterer Ehrenamtlicher überreichten wir dem Team vom Wünschewagen Sach-
sen-Anhalt unser Preisgeld in Höhe von 3.750 € und für ihr Engagement das Familienherz 2018. 

 

KINDERLEBEN E.V. 

Der Hamburger Verein hilft Familien mit 
schwerkranken Kindern durch den schwe-
ren Alltag: Die Ehrenamtlichen um 
Vereinsvorständin Ester Peter helfen mit 
viel Einsatz und noch mehr Herz bei den auf 
einmal großen Herausforderungen des All-
tags, sammeln Kleider- und 
Spielzeugspenden und sind vor allem da, 
wenn die Situation die Kräfte der erkrank-
ten Kinder, ihrer Eltern und Geschwister 
schwinden lässt. Ziel ist es, den Familien 
durch die schwere Zeit zu begleiten, sie vor dem sozialen und finanziellen Aus zu bewahren und 
im schlimmsten Fall den Abschied vom geliebten Kind zu organisieren und würdevoll zu gestal-
ten. Für sein außergewöhnliches Engagement haben wir KinderLeben e.V. mit unserem 
Familienherz 2018 und einer Fördersumme von 1.500 € ausgezeichnet.  
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HILFE FÜR VERLETZE KINDERSEELEN E.V. 

Bei dem Recklinghausener Verein um Anna 
Pein, ausgebildete Fachberaterin für Psy-
chotraumatologie sowie Familien-
Trauerbe-gleiterin, dreht sich alles um ein 
sehr trauriges Thema, über das in unserer 
Gesellschaft viel zu wenig gesprochen wird 
und für das sich leider niemand so richtig zu-
ständig fühlt: Kinder, die eine*n 
Angehörige*n, meist die Eltern, verloren ha-
ben und nun mit der neuen, schwierigen 
Situation zurechtkommen müssen. Sie ver-
stehen nicht was passiert, können ihre 
Gefühle nur schwer äußern oder sind über-
fordert mit ihrer Trauer. Kinder trauern 
anders als Erwachsene aber sie müssen es 
tun, um das Erlebte zu verarbeiten. Hier helfen die Ehrenamtlichen um Frau Pein mit vielen ver-
schiedenen Angeboten, die für alle zugänglich und kostenfrei sind: Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen, wenn ein Elternteil im Sterben liegt oder verstorben ist, Trauergruppen und Einzel-
gespräche, Unterstützung bei der Gestaltung von Bestattungen, Notfallberatung in Suizidfällen, 
Sorgentelefon u.v.m. 2018 haben wir den Verein mit dem Familienherz ausgezeichnet. Das Preis-
geld in Höhe von 1.855,50 € soll für Bastelmaterial für die Trauergruppen eingesetzt werden. 
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FRAUEN FÜR FRAUEN E.V. 

Der Verein ist seit vielen Jahren Träger des Frauenhauses Ahrweiler und führt den Frauenbera-
tungs- und Kinderladen in Bad Breisig mit dem Namen Ariadne. Hier steht vor allem Hilfe zur 
Selbsthilfe für Frauen und Kinder in schwierigen Situationen im Vordergrund. Neben den ausge-
bildeten Beraterinnen unterstützen auch ehemalige Bewohnerinnen mit ihren Erfahrungen.  

Aus vielfältigen Spenden entstand der Second-Hand-Laden „ladylike“, der durch den engagier-
ten Einsatz von bis zu 15 Ehrenamtlerinnen Kleidung und vieles mehr anbietet. Hier wird modisch 
beraten, ein wenig geschwatzt und so manches schöne Stück samt passender Tasche findet eine 
neue Besitzerin. Der Verein erhielt 2017 das Familienherz und eine Fördersumme in Höhe von 
2.500 €. 

 

FREUNDESKREIS TINA MODOTTI ARCHIV E.V. 

Unser zweites Familienherz 2017 und ein Preisgeld in Höhe 
von 500 € gaben wir an das Projekt Intergenerationelle Be-
gegnungen des kleinen Vereins. Der Verein ist seit vielen 
Jahren im Winskiez in Berlin Prenzlauer Berg tätig und fördert 
mit großem Erfolg Begegnungen zwischen verschiedenen 
Generationen und Kulturen. Als multikulturelle Kiezeinrich-
tung bietet der Verein Hilfe und Unterstützung in vielen 
Lebensbereichen. Vermitteln, verbinden, beraten – das sind 
die Grundsätze der zivilgesellschaftlichen Initiative. Hier lernt 
man sich in entspannter Atmosphäre kennen, Kinder spielen, 
es wird diskutiert und es gibt vielfältige kulturelle Angebote, 
die von im Kiez ansässigen Künstler*innen, Musiker*innen 
und Autor*innen aller Nationalitäten unterstützt werden.  
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MUSIK SCHENKT LÄCHELN E.V. 

Der Verein Musik schenkt Lächeln e.V. besucht jedes Jahr 
über 30 Einrichtungen und musiziert mit den Kindern. Mit-
machlieder, verschiedene Instrumente, Verkleidungen und 
vieles mehr werden je nach den Bedürfnissen der Kinder 
verwendet, um ihnen mit Musik und Spiel in schwierigen 
Lebenslagen oder bei Krankheiten einen schönen Moment 
zu ermöglichen. Dabei ist ein Höhepunkt bei vielen Veran-
staltungen für die Kinder der Auftritt von Isabella Safka als 
Prinzessin Elsa aus dem Film „Die Eiskönigin – Völlig unver-
froren“. 

Jedes Jahr geht der Verein mit der Tour des Lächelns in ganz 
Süddeutschland auf Reisen. Die Musiker*innen reisen eh-

renamtlich durch verschiedene Einrichtungen und schenken den Kindern aus vielen 
verschiedenen Einrichtungen ein Lächeln, Freude und Erleichterung. Wir haben den Verein 2017 
mit dem Familienherz und einer Fördersumme von 2.012,85 Euro für Equipment ausgezeichnet. 

 

WEGE AUS DER EINSAMKEIT E.V. (WADE) 

Das großartige Engagement des Vereins anlässlich eines Seniorenflashmobs in Hamburg war uns 
2017 eine Auszeichnung mit dem Familienherz und eine Fördersumme von 1.000 Euro wert. Denn 
sonst unternimmt WadE sehr viel, um ältere Mitbürger*innen in Kontakt mit anderen Menschen 
zu bringen. Dabei gehören der Umgang mit digitalen Medien wie Smartphone und Internet, Pro-
jekte wie „Wir versilbern das Internet“ oder Handy-Kurse zum Spektrum der Aktivitäten von 
WadE. Im Vordergrund steht dabei immer die zwischenmenschliche Interaktion und daher wun-
dert es nicht, dass der eine oder andere Handy-Kurs von Geflüchteten begleitet wird oder man 
regelmäßig die Patenschaft für die älteste Elefantendame im Tierpark Hagenbeck gemeinsam mit 
einer Kita übernimmt. 
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WOLFSTRÄNE E.V. 

„Es gibt Momente im Leben, da steht die 
Welt für einen Augenblick still und wenn 
sie sich dann weiterdreht, ist nichts mehr 
wie es war.“ So heißt es häufig bei der Ar-
beit von Wolfträne e.V. aus Leipzig. Der 
Verein bietet aktiv Hilfsangebote zur Trau-
erbegleitung von Kindern und 
Jugendlichen, die schwere Schicksals-
schläge ertragen mussten. Die 
Gründerinnen arbeiten dabei mit ihrer per-
sönlichen Erfahrung einerseits und der 
professionellen Ausbildung von Trauerbegleiter*innen andererseits. Wir haben den Verein 2017 
mit dem Familienherz und 500 Euro Preisgeld ausgezeichnet. 

 

VEREIN ZUR FÖRDERUNG KREBSKRANKER KINDER ROSTOCK E.V. 

Der Verein wurde 1992 von betroffenen Eltern und Interessierten gegründet. Zu den Schwer-
punkten der Vereinsarbeit gehören Gespräche in Elterngruppen sowie Nachsorge und Begleitung, 
auch wenn ein erkranktes Kind verstorben ist. Freizeiten für kranke Kinder, ihre Geschwister und 
Eltern sowie die Familienunterstützung in sozialen Notlagen gehören zu den Kernaufgaben des 
Vereins. 2016 wurde ein Grundstück ganz in der Nähe der Kinderklinik der Universität Rostock 
gekauft und mit einem Eltern-Kind-Haus bebaut. In diesem Haus wird es auch ein Spielzimmer 
für die betroffenen Kinder und ihre Geschwister geben, das wir mit dem Preisgeld in Höhe von 
2.500 Euro ausstatten werden. Kurz vor Weihnachten 2017 haben wir den Verein mit dem Fami-
lienherz geehrt.  
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KINDER | KOCHEN E.V. 

Für viele Kinder gehören regelmäßige 
und frisch zu bereitete Mahlzeiten nicht 
zum Alltag. Dadurch ist viel Wissen und 
Kultur um das Thema Essen verlorenge-
gangen. Genau hier setzt die 
ehrenamtliche Tätigkeit des Vereins KIN-
DER | KOCHEN an. Er vermittelt 
Kochkurse für Schulklassen, in denen 

den Kindern praktisch die Tischkultur, der Umgang mit Lebensmitteln und eine ausgewogene Er-
nährung nahegebracht wird. Vereinsvorstand Detlef Untermann hält nicht nur selbst Kochkurse 
ab, sondern gibt auch sein bewährtes Konzept und Wissen unentgeltlich an Koch-Paten weiter. 
Wir haben den Verein für sein Engagement 2017 mit dem Familienherz und einer Fördersumme 
von 500 Euro ausgezeichnet und wünschen weiterhin viel Spaß beim Kochen und noch mehr 
Freude beim Essen! 

 

PÉPINIÈRE E.V. 

Zu Recht verstehen sich die ehrenamtlich tätigen Medizinstudent*innen von Pépinière als Hel-
den-macher. Im Rahmen von z.B. Projektwochen in der Schule lernen Kinder dank der Arbeit von 
Pépinière, erste Hilfe zu leisten. Bevor aus Schülerinnen und Schülern Heldinnen und Helden mit 
Diplom werden, stehen eine Reihe von Stationsübungen auf dem Programm. Dazu gehören das 
richtige Absetzen eines Notrufes, Anlegen von Verbänden, stabile Seitenlage oder Herzdruck-
massage – kurzum, alle Maßnahmen der ersten Hilfe. 

Durch die tolle Arbeit von Pépinière e.V. und mit viel Empathie konnten inzwischen über 3.000 
kleine Heldinnen und Helden ausgebildet werden. Das Familienherz 2017 und die Fördersumme 
von 1.000 Euro sollen beim Weitermachen helfen.  
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VON MEISTERHAND E.V. 

Von Meisterhand – nur so kann man die Kunstwerke be-
zeichnen, die die Frauen beim gleichnamigen Verein 
scheinbar so ganz nebenbei herstellen. Eine ganz besondere 
Fähigkeit verbindet sie: Sie beherrschen eine traditionelle 
Häkelkunst oder lernen diese hier in einem kleinen Ladenge-
schäft in Berlin Neukölln. Doch ist der von Meisterhand e.V. 
so viel mehr als ein Häkelclub: Die Frauen, die vor allem aus 
Syrien und der Türkei stammen, haben hier die Möglichkeit, 
sich fernab von familiären Verpflichtungen auszutauschen 
und Wertvolles zu leisten. Indem sie sich untereinander helfen, Deutsch lernen und von Ehren-
amtlichen bei Behördengängen u.ä. unterstützt werden, gewinnen sie an Selbstvertrauen, 
sammeln wertvolle Erfahrungen und können wichtige Kompetenzen zur Aufnahme einer eigenen 
Arbeit erwerben. Wir haben von Meisterhand e.V. 2016 mit dem Familienherz und einer Geld-
spende von 2.000 Euro ausgezeichnet. Die Spende wurde für die Verbesserung der Beleuchtung 
und neue Vorhänge eingesetzt, damit auch in der dunkleren Jahreszeit mit guten Lichtverhältnis-
sen und von Blicken geschützt kleine Kunstwerke ganz „von Meisterhand“ entstehen können. 

 

GÄNSEBLÜMCHEN NRW E.V. 

Der Gänseblümchen NRW e.V. begleitet an Krebs er-
krankte Kinder und deren Familien. Dabei unterstützt der 
Verein die Familien finanziell, angefangen von der Über-
nahme der Kosten einer Prothese bis hin zur 
Mitfinanzierung von medizinischen Geräten für Krebskin-
derstationen. Darüber hinaus werden mit großem 
ehrenamtlichem Engagement Freizeitaktivitäten für die 

Kinder und deren Familien organisiert. „Es ist hart, die Kinder so zu sehen, aber auch schön, wie 
sie durch die Arbeit des Vereins endlich einmal aus dem Krebsalltag rauskommen und die Er-
krankung kurz vergessen können.“, sagt unser Vereinsmitglied Sarah Schewel, die 2016 in 
Duisburg den Preis an den Verein übergab. 

Groß war die Freude bei den engagierten Gründern und Vorstandsmitgliedern vom Gänseblüm-
chen NRW e.V., Irmgard und Volker Dudek, als sie zu Ehren ihres tollen Engagements unseren 
Förderpreis erhielten. Mit dem Preis ist eine Spende in Höhe von 2.000 Euro verbunden, die di-
rekt in eine neue Aktivität investiert wurde: Das Familienherz ermöglichte den Kindern mit dem 
Preisgeld einen tollen gemeinsamen Tag im Gelsenkirchener ZOOM.  
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ALPAKA-ERLEBNISFARM WILLEMINENHOF 

Auf der Alpaka-Erlebnisfarm Willeminenhof im brandenburgi-
schen Deetz wurden unsere Familienherzler von Frau Winter 
herzlichst willkommen geheißen. Anlässlich des Hoffestes zum 
10jährigen Jubiläum wurde unser Preis 2016 zusammen mit der 
Fördersumme in Höhe von 1.000 Euro vergeben, um das soziale 
Engagement der Eheleute Winter neben dem „normalen“ Hofall-
tag zu würdigen. Mit ihren Alpakas geben Frau und Herr Winter 
Kindern die Gelegenheit, den Umgang mit Tieren zu pflegen, wo-
bei viele der Kinder sonst keine Gelegenheit dazu haben – sei es, 
weil sie aus sozial schwachen Familien kommen, selbst schwer 
krank sind oder weil sie Bruder oder Schwester von schwerst-
kranken oder verstorbenen Kindern sind. Sie haben hier die 
Möglichkeit, alles Schlimme für eine kurze Zeit im Umgang mit 
den sanften Tieren zu vergessen. Der Willeminenhof arbeitet da-
bei unter anderem eng mit der Björn-Schulz-Stiftung und dem 
Asklepios-Klinikum in Brandenburg an der Havel zusammen. 

 

AMPUKIDS E.V. 

Der von Andrea Vogt-Bolm initiierte Verein AMPUKIDS aus Hamburg steht Familien mit Rat, Tat 
und viel seelisch-moralischer Unterstützung in der Zeit vor, während und nach einer Amputation 
zur Seite. Ob als Folge einer schwerwiegenden Erkrankung wie Meningokokken oder einer trau-
matischen Verletzung – wenn bei Kindern Gliedmaßen amputiert werden müssen, trifft es die 
ganze Familie. Ein Teil der gemeinnützigen Arbeit von AMPUKIDS e.V. und gleichzeitig der Höhe-
punkt für viele Familien, ist die jährliche Familienfreizeit von betroffenen Familien aus dem ganzen 
Bundesgebiet. Während der Freizeit stehen Physiotherapeut*innen und Sozialpädagog*innen als 
Ansprechpartner*innen zur Verfügung. Genauso wichtig ist für die Familien auch das gemein-
same Freizeitprogramm. Mehr als 40 
Teilnehmer*innen haben 2016 an der fünftägigen 
Freizeit teilgenommen. Dort konnten wir den Am-
pukids unser Familienherz und das Preisgeld in 
Höhe von 1.000 EURO als Beitrag zur Finanzierung 
der Familienfreizeit übergeben. Wir freuen uns, 
die AMPUKIDS somit bei ihrer wertvollen Arbeit 
unterstützen zu können.  
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TAEKWONDO FÜCHSE BERLIN E.V. 

Der 2014 von erfahrenen und engagierten Trainerin-
nen 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. Mit einem Fo-
kus auf die Prämissen Kinderschutz, 
Gewaltprävention und Integration möchte der Ver-
ein Menschen aller Kulturen unabhängig ihrer 

sozialen Herkunft zusammenbringen. Neben dem gesundheitlichen Aspekt durch Sport und Be-
wegung bieten gerade traditionelle Kampfsportarten wie Taekwondo die Möglichkeit, Tugenden 
wie respektvollen, rücksichtsvollen Umgang miteinander, Selbstdisziplin, Fairness und vieles 
mehr an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Der Verein beschäftigt sich umfassend mit Kin-
derschutz und Gewaltprävention und hat dafür ein umfassendes Konzept erstellt; 
Selbstverteidigung und Selbstbehauptung für Mädchen und Frauen sind ein fester Bestandteil. 
Die Taekwondo Füchse möchten ihren Mitgliedern aber auch ihrem sozialen Umfeld einen An-
laufpunkt bieten, an dem sich jeder willkommen und akzeptiert fühlt. 

 

BIFFY BERLIN – BIG FRIENDS FOR YOUNGSTERS E.V. 

Der Verein biffy Berlin – Big Friends for Youngsters e. V. möchte neue Wege des gesellschaftli-
chen Miteinanders öffnen und bringt Menschen im Rahmen von Patenschaftsprogrammen auf 
eine besondere Weise zueinander. Erwachsene schenken ihren „Patenkindern“ Zeit und Zuwen-
dung, um sie individuell zu unterstützen und zu fördern. Für dieses Engagement wurde der 
Kreuzberger 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 en-
gagierte Erwachsene gewinnt, schult und an Kinder 
vermittelt. Die Pat*innen werden freundschaftliche 
Begleiter und Förderer ihrer Schützlinge. Im Tan-
dem gestalten sie regelmäßig ein Stück Freizeit. 
Dabei ermöglichen die Pat*innen den Kindern auch 
neue Aktivitäten und bieten Einblicke in andere Le-
benswelten. Mit dem Preisgeld vertiefen die 
Initiatoren von biffy Berlin das Thema gesunde Er-
nährung und organisieren einen Koch-Workshop 
für Pat*innen und Patenkinder.  
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CLOWNS & CLOWNS E.V. 

Ein Lächeln schenken – unter diesem Motto wollen die Mitglieder des Vereins Clowns & Clowns 
die Lebensfreude von kranken und pflegebedürftigen Menschen in Senioreneinrichtungen stär-
ken und die herkömmlichen therapeutischen Mittel durch die Kraft des Humors ergänzen. Die 
Gesundheitsclowns sind im Raum Leipzig im Einsatz und bringen vorwiegend Senior*innen zum 
Lachen. Sie setzen sich damit für eine große 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. Aber 
das Lachen geht ganz automatisch. Auch alte Men-
schen und speziell Demenzerkrankte können Kraft und 
Lebensfreude schöpfen, wenn sie in einem humorvol-
len Rahmen animiert werden. Wir singen, musizieren, 
zaubern, sprechen und lachen natürlich ganz viel mit 
den Senioren und tragen dazu bei, den oft eintönigen 
und einsamen Heimalltag etwas bunter zu machen“, 
sagt Anke Klöpsch, Vereinsvorständin von Clowns & 
Clowns e.V. 

 

MUTPERLEN 

Das Projekt „Mutperlen“ der Krebsstiftung Berlin wurde 2014 
mit dem Familienherz und 2.500 Euro Preisgeld ausgezeich-
net. Das Projekt unterstützt krebskranke Kinder auf den 
kinderonkologischen Stationen am Charité Campus Virchow 
Klinikum in ihrem Kampf gegen den Krebs und schenkt ihnen 
Mut – wie der Name schon sagt. Am 1. April 2014 wurde hier 
ein ganz besonderes Medikament eingeführt: Mutperlen. Für 

jede notwendige Maßnahme vom Pieks bis zur Bluttransfusion erhalten die kleinen Patient*innen 
eine spezielle Mutperle. Entsprechend der Behandlungen heißen die Mutperlen „Chemokasper“, 
„Radio-Robby“ usw. und nehmen den Kindern ein wenig Angst, sind Behandlungstagebuch oder 
Belohnung und Anerkennung für die überstandenen Mutproben. Sie können bis zu 3 Meter lang 
werden und sind für genesene Kinder eine gute Erinnerung an die Zeit der Erkrankung. Aber auch 
für Eltern verstorbener Kinder sind die Ketten wertvolle Erinnerungsstücke. Das Projekt ist bereits 
fest in den Klinikalltag integriert und wird derzeit ausgeweitet. Mit dem Preisgeld des Familienherz 
e.V., der ersten Spende für das Projekt, konnte der Jahresbedarf an Mutperlen für das Jahr 2014 
komplettiert werden.  
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ANNA E.V. 

Der Verein Anna – Unterstützung krebskranker Kinder e.V. aus 
Aichtal-Aich bei Stuttgart hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fa-
milien mit krebserkrankten Kindern in dieser schwierigen Zeit zu 
unterstützen. Seit mittlerweile 20 Jahren ermöglicht der Verein 
Betroffenen mit Ausflügen, Festen, Freizeiten und kunstthera-
peutischen Angeboten wieder Kraft zu schöpfen. 2014 wurde 
Anna e.V. mit dem Familienherz ausgezeichnet. Die Förder-
summe in Höhe von 1.000 Euro ermöglichte dem Verein die 

Einrichtung einer Holzwerkstatt. Anlässlich seines zwanzigjährigen Jubiläums zog der Verein mitt-
lerweile in ein neues Domizil. Hier ist viel Platz für Familiennachmittage, Basteln und Malen, Tonen 
und Werken, Spielen und Toben sowie viele andere Projekte für betroffene Familien. Beispiels-
weise Angebote wie eine Trauergruppe für Geschwisterkinder und Kunsttherapie für Eltern sind 
inzwischen realisiert und werden stetig erweitert. Mit der Kunsttherapie konnten allein in 2014 81 
Geschwisterkinder in 66 Familien in ganz Baden-Württemberg begleitet werden. Das Netzwerk 
der 34 Kunsttherapeut*innen wird ständig ausgebaut und die hohe Qualität durch regelmäßige 
Supervision sowie Netzwerktreffen gewährleistet. 

 

FIPS E.V. 

Das kunsttherapeutisches Projekt „kreakids“ des Fips 
e.V. aus Köln wurde 2014 mit dem Familienherz und 
2.000 Euro ausgezeichnet. Das Projekt unterstützt die 
Geschwister von kranken oder behinderten Kindern 
dabei, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken. In-
nerhalb eines Jahres entstehen bunte und lebhafte 
Werke, die die Kinder im Rahmen einer Vernissage 
präsentieren. Durch die kreative Arbeit gewinnen die 
sogenannten Schattenkinder Selbstvertrauen und 
lernen ihre Stärken und Fähigkeiten kennen. Mit dem Preisgeld des Familienherz konnten die Ge-
staltung der Vernissage 2015, Materialien zum Gestalten und Basteln sowie Eintrittsgelder für die 
Kinder finanziert werden. Das Ziel für die Zukunft ist die Vernetzung der Generationen zur gegen-
seitigen Bereicherung. Derzeit ist eine weitere geschlossene Geschwistergruppe geplant. 
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LESEN UND SCHREIBEN E.V. 

Im Jahr 2014 erhielt der Verein Lesen und 
Schreiben e.V. aus Berlin-Neukölln als ers-
ter den Sonderpreis aus den über das Jahr 
gesammelten Cent-Spenden der Mitarbei-
ter*innen der BKK∙VBU. Das Preisgeld 
betrug 1.500 Euro. Seit der Preisverleihung 
wurde in dem Verein, der sich um die Be-
lange von funktionalen Analphabeten 
kümmert, schwer gearbeitet: Die von Eh-
renamtlichen betriebene Schreibwerkstatt 

arbeitet zusammen mit den Lernenden von Lesen und Schreiben e.V., Ehemaligen sowie mitge-
brachten Freund*innen an der Veröffentlichung eines eigenen Buches mit von den Lernenden 
selbst geschriebenen Geschichten. Kontinuierlich und Stück für Stück wurde der Traum vom ei-
genen Buch realisiert: Texte wurden aufgeschrieben, dann besprochen und korrigiert; außerdem 
illustrierte eine Kunsthochschule das Buch, das mit dem Titel „Tomaten in der Badewanne“ er-
schienen ist. 

 

TEDDYDOCS 

Durch die Versteigerung von 36 Kunstwerken unter 
dem Motto „Kunst für den guten Zweck“ im Jahr 2014 
kamen insgesamt 2.747 Euro dem studentischen Pro-
jekt „Teddybärkrankenhaus“ der Charité Berlin zu 
Gute. Seit 2001 bieten die Studierenden regelmäßige 
Sprechstunden für die Teddys von Kindern an, die ge-
meinsam mit ihnen verarztet werden. So haben 
Kinder die Möglichkeit, die Krankenhaussituation auf 
eine positive und angstfreie Weise kennenzulernen. 
Vom Erlös der Auktion des Familienherzes konnten 
die Teddydocs eine ihrer jährlichen Veranstaltungen bereichern, die unter dem Motto „gesunde 
Ernährung“ stattfand. Es wurde eine halbe Tonne Bio-Äpfel für die Kinder gekauft und zwei neue 
Stationen, eine davon im Stil der „Sendung mit der Maus“, konnten eingerichtet werden und ka-
men bei den Kindern gut an. Die Spende konnte außerdem dazu beitragen, das Anmeldesystem 
für die Kitas auf ein elektronisches System umzustellen und so zu verbessern sowie Plakate zu 
drucken. Die Teddydocs hoffen, noch weiter expandieren zu können und damit noch mehr Kin-
dern die Scheu vor Ärzten nehmen und für das Thema Gesundheit sensibilisieren zu können.  
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PROJEKTGRUPPE HIGHLINE 

Die Projektgruppe Highline aus Halle an der Saale wurde für ihre 
Projekte „Checkpoint C“ und „Me, Myself and Chrystal Meth“ in 
den Jahren 2013 und 2014 mit dem Familienherz und insgesamt 
3.361,60 Euro Preisgeld ausgezeichnet. In dem interdisziplinären 
Projekt der Hochschule Merseburg, der Ostdeutschen Arbeitsge-
meinschaft Suchtmedizin e.V. und der Martin-Luther-Universität 
Halle arbeiten Student*innen der Fachbereiche Soziale Arbeit, 
Medien & Kultur und der Allgemeinmedizin zusammen mit erfah-
renen, professionellen Senior-Expert*innen. Es wird rund um das 
Thema Crystal Meth informiert und die Möglichkeit eines anony-
men medizinischen Checkups gegeben. 

Bei den Sprechstunden stehen Information und Aufklärung zu Crystal Meth sowie zu Risiken und 
möglichem Konsummanagement im Mittelpunkt. Besonders bemerkenswert ist die „Crystal-
Tüte“, die die Projektgruppe für die Konsument*innen entworfen hat: U.a. Kondome, Sniffer-
Röhrchen und ein Info-Blatt sollen aufklären und die hygienischen Bedingungen verbessern. Seit 
2015 wird an der Entwicklung eines Informationspools für Institutionen, Angehörige und Konsu-
ment*innen gearbeitet. 

 

FÖRDERVEREIN ZUGUNSTEN KREBSKRANKER KINDER KREFELD E.V. 

Für sein Projekt „Onkofrühstück“ erhielt der Förder-
verein zugunsten krebskranker Kinder Krefeld e.V. 
2013 das Familienherz und 500 Euro. Beim Krefel-
der Onko-Frühstück handelt es sich um einen 
regelmäßigen Treff für krebsbetroffene Familien. 
Während Eltern und Kinder auf ihre Termine war-
ten, wird gemeinsam gefrühstückt. Mütter und 
Väter können ihre Erfahrungen austauschen und die 
Kleinen gemeinsam spielen.  

Das Frühstück findet alle zwei Wochen in den Räumen der Elternschule der Kinderklinik am He-
lios Klinikum Krefeld statt. Weitere Aktivitäten des Vereins reichen von familienorientierter 
Unterstützung während und nach der Behandlung, Hilfe bei Rehamaßnahmen, Besuchsfahrten 
der Eltern, Mitbetreuung der Geschwister durch Veranstaltungen bis hin zur Trauerbegleitung. 
Der Verein unterstützt aktiv die Erforschung von Krebs bei Kindern und arbeitet eng mit der Kin-
derklinik des Helios Klinikums in Krefeld zusammen.  
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ZAHNFEE E.V. 

Die Zahnfeen aus Leipzig erhielten im Jahr 2013 einen 
Sonderpreis und die damit verbundenen 500 Euro 
Preisgeld. Wie der Name „Zahnfee e.V.” schon verrät, 
dreht sich bei diesem Verein alles um die Zahngesund-
heit. Das Team kümmert sich um erwachsene 
Menschen, die sich aus Angst, Scham oder Geldmangel 
nicht um ihre Mundgesundheit kümmern. 

So werden besonders verängstigte Patient*innen zum Zahnarzt begleitet, es gibt Gesprächsrun-
den zum Thema Mundgesundheit und Beratungsangebote bei allen Fragen rund um 
Krankenversicherung und Finanzierung. Seit der Preisverleihung hat sich bei den Zahnfeen vor 
allem in der Büroabteilung viel getan. Durch das Preisgeld konnte endlich die veraltete Technik 
ausgetauscht werden. Neben einem Drucker konnten mit den Mitteln Printmedian wie Plakate 
und Flyer finanziert werden, wodurch die Zahnfeen ein breiteres Publikum ansprechen können. 

 

KIESEL E.V. 

Der Kinder-Senioren-Leseclub KieSeL e.V. aus Dres-
den-Gorbitz wurde 2012 mit dem Familienherz und 
2.500 Euro für das Projekt „Coole Jungs experimen-
tieren“ ausgezeichnet. Der Verein setzt sich für die 
Lesekompetenz von bildungsbenachteiligten Jungen 
ein, um kulturelle und soziale Benachteiligung zu ver-
meiden. Ingenieur*innen 50+ gehen in 
außerschulischen Angeboten in kleinen Gruppen auf 
die individuellen Bedürfnisse von Grundschülern ein 
und begeistern sie für das Lesen. 

Dazu gehört gerade bei Jungen häufig mehr als ein Buch, denn sie lesen anders als Mädchen. Das 
Projekt „Coole Jungs experimentieren“ vermittelt die Lust am Lesen mithilfe von leseanimieren-
den Versuchsanleitungen zu spannenden Experimenten. Seit der Preisverleihung ist beim KieSeL 
e.V. viel passiert: Der Vereinsraum wurde neu möbliert, ein Experimentierfeld wurde gestaltet 
und das Angebot wurde stetig erweitert. Die Jungen haben mehrfach erfolgreich am Jurywettbe-
werb der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie teilgenommen. KieSeL e.V. wurde außerdem 
2013 und 2015 als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert.  
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MOBILES SOZIALES THEATER E.V. 

Das mobile soziale Theater aus Cottbus erhielt in sei-
nem Gründungsjahr 2012 das Familienherz und das 
damit verbundene Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro. 
Der Verein führt in Pflege- und Betreuungseinrichtun-
gen für Senior*innen musikalische Theaterstücke auf. 
Mit seinen Projekten schafft das mobile soziale Theater 
eine kulturelle Plattform für Menschen, die wegen kör-
perlicher oder geistiger Gebrechen nicht mehr am 
kulturellen Leben teilhaben können und spendet damit 
Unterhaltung, Abwechslung vom Alltag und eine höhere Lebensqualität. Der Verein hat zu unter-
schiedlichen Anlässen mittlerweile verschiedene Programme erarbeitet, die jeweils den 
Bedürfnissen sowie den körperlichen und geistigen Möglichkeiten des Publikums angepasst sind: 
Ein Geburtstagsprogramm, verschiedene Sommerprogramme, ein Weihnachtsprogramm u.v.m. 
gehören zum Repertoire der vier Künstler*innen/ Musiker*innen und zwei Techniker des mobilen 
sozialen Theaters. Derzeit wird an einem Programm gearbeitet, das dem Publikum, welches vor 
allem aus älteren Menschen aber auch Demenzkranken und anders beeinträchtigten Menschen 
besteht, speziell an runden Geburtstagen den Alltag verschönern soll. 

 

VIERLINGSFAMILIE MEHNERT AUS LEIPZIG 

Am 6. Januar 2012 erblickten Kim, Jasmin, Sophie und 
Laura in Leipzig das Licht der Welt. Sie sind eineiige 
Vierlinge und wurden in der 28. Schwangerschaftswo-
che durch Kaiserschnitt entbunden. Für das Elternpaar 
Mehnert und den fünfjährigen Bruder Lucas hat sich seit 
der Geburt der Vierlinge alles verändert. Schnell fanden 
sich viele Förderer, die der siebenköpfigen Familie mit 
Sach- und Geldspenden kräftig unter die Arme griffen. 

Auch der BKK·VBU Familienherz e.V. organisierte flinke Helfer*innen. Im Rahmen einer Sonder-
preisverleihung hat der Verein dem Berufsverband der Haushaltsführenden (DHB-Netzwerk 
Haushalt Leipzig e.V.) eine Geldspende in Höhe von 500 Euro übergeben, um die Familie mit Rat 
und im Haushalt zu unterstützen. Der DHB ist ein kompetenter und zuverlässiger Partner, der 
Familie Mehnert hilft, die neuen Herausforderungen des Alltags gut zu meistern und ihnen Frei-
räume zu schaffen.  
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AKTIV IN MV – FREIE GRUNDSCHULE BRÖBBEROW 

Die freie Grundschule in Bröbberow, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Rostock, wurde im 
Jahr 2011 mit dem Familienherz ausgezeichnet. Mit dem Preisgeld von 3.000 Euro konnte derzeit 
ein eigenes ergonomisches Mobiliar für die 2011 mit zwölf Schüler*innen eröffnete Schule ange-
schafft werden. Seitdem ist in Bröbberow viel passiert: U.a. ist die Schule mit ihren mittlerweile 
etwa 70 Schulkindern aus dem Gutshaus in das inzwischen fertig sanierte „Wirtschaftsgebäude“ 
umgezogen und die Kinder fanden stetige Anerkennung in mehr als 20 erfolgreichen bundes- 
und landesweiten Wettbewerben für ihr Engagement in Natur- und Umweltprojekten. Der Weg 
der freien Grundschule in Bröbberow war aus schulpolitischen Gründen und durch behördliche 
Schwierigkeiten nicht immer leicht; aber das Konzept, das Kita, Schule und Hort unter einem 
Dach vereint, findet ständigen Zulauf. Die Beschulung 
in kleinen Klassen, individualisierter Unterricht sowie 
Möglichkeiten des entdeckenden Lernens in der Na-
tur sind nur einige der Erfolgsfaktoren. Das nächste 
Ziel der Initiative, die von Familien, Eltern und der Ge-
meinde eifrig unterstützt wird, ist der Aufbau eines 
grünen Klassenzimmers mit Schulgartenteich als Be-
gegnungs- und Forschungsstätte für Jung und Alt. 

 

DOPPELLEBEN E.V. 

Im Zentrum der Arbeit von Doppelleben e.V. steht die 
Produktion eines Dokumentarfilms, der das (Doppel-)Le-
ben einer HIV-positiven Frau und ihrer Tochter in einer 
Langzeitstudie begleitet. Mit Interviews wird gezeigt, wie 
schwierig es noch immer ist, gerade als Mutter und Kind, 
mit HIV und Aids zu leben. Das Filmprojekt beabsichtigt 
die Förderung der öffentlichen Diskussion von HIV und 
Aids bei Frauen und die Prävention bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. 

Mit den 3.000 Euro Preisgeld, die das Projekt 2010 zusammen mit dem Familienherz verliehen 
bekam, wurden Schnitt und Animation des Filmes sowie weitere Interviews teilfinanziert, mit de-
nen die neuere Entwicklung des Lebens von Mutter und Tochter beleuchtet wird. Mittlerweile ist 
das Filmprojekt abgeschlossen; der Film soll in der Zukunft in Schulen und bei Festivals gezeigt 
werden, um weiterhin Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten, da es auch heute noch Aus-
grenzung, Stigmatisierung und unaufgeklärte Fakten zu HIV und Aids gibt.  
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TRANSDIA E.V. 

Der zweite Preisträger 2010, TransDia e.V. aus Münster, macht sich für organtransplantierte Men-
schen und Dialysepatient*innen stark. Die Initiator*innen wollen diese Patient*innen durch 
sportliche Aktivitäten dazu motivieren, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Denn Sport fördert nicht 
nur die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern trägt wesentlich dazu bei, dass sich die Betroffe-
nen selbstbewusster und wohler fühlen. Die damit verknüpften sozialen Kontakte und der 
Informationsaustausch zu Transplantations- und Dialysethemen verbessern nachhaltig die Le-
bensqualität der Patient*innen. Mit dem Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro förderte der BKK·VBU 

Familienherz e.V. das jährliche „Kids Camp” des 
TransDia e.V. In der knapp einwöchigen Erlebnis-
freizeit wurden für transplantierte 10- bis 15-Jährige 
die unterschiedlichsten Outdoor-Aktivitäten ange-
boten. Außerdem konnten die Kinder an 
altersgerechten Workshops zu den Themen Com-
pliance, Ernährung und Stressbewältigung 
teilnehmen. 

 

ZUKUNFTSWERKSTATT HEINERSDORF E.V. 

Die Zukunftswerkstatt Heinersdorf erhielt für ihr Projekt „Traumwerkstatt“ im Jahr 2009 das Fa-
milienherz und 4.000 Euro. Der Verein widmet sich vor allem Kindern und Jugendlichen im Bezirk 
und versucht damit, die vorhandenen Angebotsdefizite auszugleichen. Gerade sozial Benachtei-
ligten wird hier die Möglichkeit geboten, sich aktiv am sozialen Leben in Heinersdorf zu beteiligen. 
Seit der Preisverleihung ist im Verein viel passiert: Seit 2011 finden die Veranstaltungen in der über 
Monate selbst umgebauten ehemaligen Heinersdorfer Apotheke statt; der Schülerclub zog in die 
Container auf der „Festwiese“ an der Wendeschleife der Tram M2. Inzwischen konnte für den 
Schülerclub eine Sozialarbeiterin als Leiterin ein-
gestellt werden. Die ansonsten fast ausschließlich 
ehrenamtlichen Vereinsmitglieder betreiben das 
Nachbarschaftshaus für über 750 Besucher*in-
nen im Monat. Es gibt eine Krabbelgruppe, 
internationale Kochabende, Handarbeitskurse für 
Kinder, Familienfußball, eine Theater AG, Muse-
umsbesuche, ein jährliches Dorffest und einen 
Viertelmarathon sowie viele verschiedene wei-
tere Aktionen und Projekte.  
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KAHUZA E.V. 

Im Jahr 2009 verlieh der Familienherz e.V. zum ersten 
Mal einen Sonderpreis. KAHUZA e.V. aus Halle setzt 
sich in verschiedenen Projekten gegen Kinderarmut 
und Gewalt ein und wurde dafür mit 2.500 Euro aus-
gezeichnet. Bereits seit 2005 engagiert sich der Verein 
für von Armut bedrohte und betroffene Kinder und Ju-
gendliche mit Freizeitbetreuung, Hausaufgabenhilfe, 
warmem Mittagessen und vielem mehr. 

Der Verein startete mit dem Projekt „Baumhaus“, wo Kindern und Jugendlichen ein sicherer Zu-
fluchtsort zum Wohlfühlen geboten wird. Kurze Zeit später gründete KAHUZA die Kita 
„Wunderwelt“, in der durchschnittlich 65 Kinder betreut werden. Dabei kommen etwa 70 Pro-
zent der Kinder aus problematischen Verhältnissen; etwa 30 Prozent der Kinder kommen 
wiederum aus bildungsnahen Familien mit Eltern, die wenig Zeit haben. Viele weitere Projekte 
wie zum Beispiel „MUK – Manager unterstützen Kinder“ kennzeichnen das Engagement von KA-
HUZA und den Leitsatz „Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen helfen, damit sie die Zukunft 
sind.“ 

 

BERLINER FAMILIENFREUNDE E.V. 

Im Jahr 2008 wurde der Familientreff Allerlei e.V. aus Berlin-Lichtenberg für sein Projekt „Fami-
lienpaten“ mit dem Familienherz ausgezeichnet. Die 2.000 Euro Preisgeld ermöglichten den 
Familienpat*innen, einen eigenen Verein, die Berliner Familienfreunde e.V., zu gründen. Das frei-
willige Engagement der 21 Team- und Vereinsmitglieder wurde durch die Auszeichnung beflügelt, 
sodass der Verein seine Angebote, die auf den Präventionsgedanken der sozialräumlichen Ju-
gendhilfe sowie die Förderung und den Aufbau von nachbarschaftlichen Netzwerken zur 
Unterstützung von jungen Familien zielen, stetig erweitern konnte. Ehrenamtliche Patengroßeltern 
verschenken Zeit an Kinder, die keine Großeltern haben und bieten einen wichtigen Bezugspunkt 
für ein gesundes Aufwachsen. Die Patengroßeltern gestalten die wöchentlichen Treffen mit ihren 
Patenenkel*innen ganz nach Lust und Laune – ob Vorle-
sen, Spielen, Basteln, Bibliotheks- oder 
Spielplatzbesuche u.v.m. Der Familientreff bietet außer-
dem einen beliebten Treffpunkt mit vielfältigen 
Begegnungs- und Bildungsangeboten für Eltern mit Ba-
bys und Kleinkindern und steht für eine lebendige 
Nachbarschaft und ein Miteinander der Generationen.  
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DEUTSCHE KINDERHILFE DIREKT E.V. – PROJEKT STERNCHENSTUNDE 

Jedes Jahr betreut die Klinik für Neonatologie der Berli-
ner Charité am Campus Charité Mitte etwa 250 früh 
geborene Kinder. Aufgrund des längeren Krankenhaus-
aufenthaltes sind die unmittelbaren Kontakte zwischen 
Kind und Eltern besonders wichtig. Vor diesem Hinter-
grund wurde in der Charité in Zusammenarbeit mit den 
Rehabilitationswissenschaften der Humboldt Universi-
tät Berlin und dem Frühchenprojekt der Deutschen 
Kinderhilfe Direkt e.V. die Idee zum Projekt „Sternchenstunde” geboren. Dabei werden an den 
Pflegeplätzen der Kinder Kameras befestigt, die Aufnahmen vom Kind an eine Plattform im Inter-
net senden, die nur den Angehörigen zugänglich ist. So können Eltern ihre Babys am Computer 
zu Hause, am Laptop unterwegs, vielleicht sogar am Arbeitsplatz anschauen. Die Eltern werden 
hierbei durch das Stationspersonal sowie durch Pädagog*innen und Psycholog*innen begleitet. 
Das Projekt „Sternchenstunde” wurde 2007 mit dem BKK·VBU Familienherz und 3.000 Euro aus-
gezeichnet, weil es den Eltern und Geschwistern früh geborener Babys in den schwierigen 
Anfangswochen ihres gemeinsamen Lebens hilft, die für die weitere Lebensentwicklung so wich-
tige Bindung zueinander aufzubauen. 

 

DIALYSEKINDER E.V. 

Die Elterninitiative Dialysekinder e.V. unterstützt 
chronisch nierenkranke Kinder, deren Geschwister 
und Eltern und wurde 2006 mit dem Familienherz 
und 5.000 Euro ausgezeichnet. Jährlich in den Som-
merferien ermöglicht die Initiative erkrankten 
Kindern und ihren Geschwistern von 6 bis 18 Jahren 
ein Ferienlager, bei dem die Kinder rund um die Uhr 
von Ehrenamtlichen betreut werden. Die Aktivitäten 

finden außerhalb der Dialysezeiten statt und entsprechen der körperlichen Leistungsfähigkeit der 
Kinder. Sie und ihre Geschwister tauschen sich aus und erfahren, wie andere mit der Erkrankung 
umgehen. Auch für die Eltern ist die Ferienlagerzeit eine willkommene Abwechslung, da sie auf-
grund der umfassenden Versorgung und Pflege einmal im Jahr die Verantwortung für das kranke 
Kind in erfahrene Hände legen können. Über dieses Projekt hinaus stellt die Elterninitiative Dialy-
sekinder e.V. den Betroffenen weitere Angebote wie regelmäßige Elterncafés, 
Familienwochenenden, Seminare u.v.m.  
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NESTWÄRME E.V. 

Der Verein zur Betreuung und Beratung von Aids-be-
troffenen Familien, Kindern und Jugendlichen aus Berlin 
hat sich seit 1997 die Integration von Aids und HIV-be-
troffenen Menschen zum Ziel gemacht. Erfahrene 
Erzieher*innen ermöglichen einerseits HIV-infizierten 
Kindern und Jugendlichen, gemeinsam mit Nichtbe-
troffenen einen normalen Alltag zu erleben, andererseits 
werden Kinder unterstützt, deren Eltern wegen der Fol-

gen von HIV oder einer Aids-Erkrankung die Betreuung der Kinder nicht mehr übernehmen 
können. Im Jahr 2004 wurde der Verein für die Kita Nestwärme von den Mitarbeiter*innen der 
BKK∙VBU mit dem Familienherz ausgezeichnet. Gemeinsam mit Geschäftspartnern der BKK∙VBU 
konnten die VBU’ler*innen der Nestwärme ein Preisgeld in Höhe von 7.600 Euro übergeben. Die 
positive Resonanz über das soziale Engagement der Mitarbeiter*innen der BKK∙VBU ermutigte sie 
schließlich zur Gründung des BKK∙VBU Familienherz e.V. Der Nestwärme e.V. ist seitdem um ei-
niges größer geworden, gewann im Jahr 2014 den Karl-Kübel-Preis und wurde damit erneut für 
seine Expertise im HIV-Bereich und die Integration/ Inklusion von Menschen mit Benachteiligun-
gen ausgezeichnet. 

 

DEUTSCHE KINDERHILFE DIREKT E.V. – FRÜHCHENPROJEKT 

Bereits im Jahr 2003 konnten die Mitarbeiter*innen der 
BKK∙VBU durch ihr soziales Engagement einem tollen 
Projekt bei seiner Arbeit helfen. Hier wurde die Idee zum 
Familienherz geboren. Für sein „Frühchenprojekt“ konn-
ten die VBU’ler*innen und ihre Geschäftspartner dem 
Deutsche Kinderhilfe Direkt e.V. Spenden in Höhe von 
4.000 Euro übergeben. Frühgeborene müssen wegen ih-
rer Unterentwicklung oder Krankheit auf der Intensivstation behandelt werden – häufig wochen- 
oder monatelang. Für die Eltern beginnt eine Phase der Ungewissheit. Die Apparaturen schrecken 
ab, die Kontaktaufnahme fällt schwer und oft wissen die Eltern nicht, wie weit sie sich ihrem 
winzigen Kind nähern dürfen, ohne es zu verletzen. Für die medizinische Versorgung der Kinder 
ist gesorgt. Jedoch bleibt dem Personal zu wenig Zeit, den Eltern beratend zur Seite zu stehen. 
Das Frühchen-Projekt des Vereins Deutsche Kinderhilfe Direkt e.V. bietet den Eltern eine psy-
chosoziale Beratung an, die bei der für das Kind lebensnotwendigen Kontaktaufnahme und bei 
der Bewältigung der schwierigen Situation hilft. Die Entlastung der Eltern kann eine intensive El-
tern-Kind-Bindung begünstigen und erleichtert der Familie den Stationsaufenthalt. 


