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Die Familienklasse
Erfolgversprechende Neuigkeiten aus der
Familienklasse!
Im Januar besuchte Til Schweiger erstmals die
Familienklasse bei der Eröffnungsfeier und löste ein
großes Medienecho für das neue Lehr- und Lernkonzept
aus. Nun könnte das innovative Konzept der
Familienklasse bald bundesweit ausgebaut werden,
denn in Wiesbaden konnten die Kinder mit einer
Präsentation die hessischen Kultusminister von der
großen Wirkung des Projekts überzeugen.
Viele Eltern kennen es: Hausaufgaben sind
der größte Stress- und Streitfaktor mit den
Kindern. In der Familienklasse lernen
Kinder gemeinsam mit Ihren Eltern, die
Anforderungen des Schulalltages zu
bewältigen.

Die Til Schweiger Foundation hat das wertvolle Projekt
mit einer umfangreichen Anschubfinanzierung
vorangebracht und wir hoffen sehr, dem Hessischen
Kultusministerium den entscheidenden Anstoß für den
Ausbau des Projekts zu geben.

Aktuelle Herzensprojekte
„Fit is(s)t besser!“ in der Wolfsburger Tafel
Die Til Schweiger Foundation ist überzeugt, dass dem
Trend der ungesunden Ernährung mit verheerenden
Folgen frühestmöglich begegnet werden muss.
Deswegen starteten wir im Mai das erste eigene Projekt
„Fit is(s)t besser!“. Das Projekt richtet sich an Kinder,
die aus sozialschwachen Strukturen kommen. Bei dem
Projekt werden die Kinder nicht nur über einen
gesunden Lebensstil aufgeklärt, sondern ihnen werden
in einem Theorieteil auch wichtige Auswirkungen
unseres Lebensmittelkonsums auf den eigenen Körper
und die Umwelt verdeutlicht:
• Welche Folgen hat eine ungesunde Ernährung?
• Wie viel Fett und Zucker steckt in den Lebensmitteln?
• Was ist eine Ernährungspyramide ?
• Wie verläuft die Nahrungsproduktion und Verwertung?
• Wie trenne ich Müll richtig?
• Welche Folgen hat unser Essverhalten auf die Umwelt?
• Wie gehe ich respektvoll mit Nahrungsmitteln um?
• Wie wichtig ist Bewegung für Geist und Körper?

Fußball trifft Kultur
Egal aus welchen Ländern Kinder stammen und
welchen Hintergrund sie haben – es findet sich ein
gemeinsamer Punkt: die Begeisterung für den Fußball!
Das Projekt „Fußball trifft Kultur“ der LitCam gGmbH
fördert durch die Kombination aus Fußballtraining,
Förderunterricht sowie kulturellen Events, die
Entwicklung eines besseren sozialen und
kommunikativen Verhaltens im Team, sowie das
Interesse an Bildung und Kultur. Die Til Schweiger
Foundation unterstützt das Projekt wiederholt, sodass
die Durchführung für ein weiteres Jahr gesichert ist.

Heilpädagogischer Wanderritt
„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ dieses Sprichwort gilt für Pferdefans, aber ganz
besonders trifft es auf Kinder zu, die soziale,
psychische oder gesundheitliche Probleme haben. Der
Vinzenz Handorf e.V. bietet Kindern und Jugendlichen
eine therapeutische Hilfe mit und auf dem Pferd. Pferde
kennen keine Krankheiten oder Behinderungen, sie
begegnen jedem Menschen vorurteilslos.
Um einen Wanderritt mit Übernachtung für 20 Kinder
und Jugendliche zu ermöglichen, unterstützte die Til
Schweiger Foundation.

NEU!: Das 2. „Fit is(s)t besser!“-Projekt startet in Wuppertal!
Projektstart in der kinder-tafel Vohwinkel
Motiviert von der schwierigen finanziellen Situation in Wuppertal, setzt sich
die kinder-tafel für Kinder und Jugendliche ein. Dort erhalten die Kinder
täglich ein kostenloses Mittagessen und werden bei den Hausaufgaben
durch ehrenamtliche Helfer unterstützt. Zudem können die Kinder sinnvolle
und abwechslungsreiche Nachmittagsangebote wahrnehmen.
Nach den Sommerferien wird das Projekt „Fit is(s)t besser!“ nun auch in der
kinder-tafel angeboten – denn auch hier besteht ein großer Bedarf an
Aufklärungsarbeit über eine gesunde Ernährung und Bewegung.
Im Namen der Kinder bedanken wir uns herzlich bei allen Teilnehmern der
Deutschen Postcode Lotterie in Nordrhein-Westfalen, die mit dem Kauf ihrer
Lose das Projekt unterstützen.
Fotcredit: Taro Kataoka 2019

Wir bedanken uns bei den Förderern und freuen uns über weitere Spenden,
um weiterhin Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen.
UNSERE BANKVERBINDUNG FÜR IHRE SPENDE:
Til Schweiger Foundation
VR meine Raiffeisenbank eG
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