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Die Folgen der Pandemie bekommen wir alle zu spüren – doch nicht gleich stark. Eine neue Studie 
der Bertelsmann-Stiftung zeigt: Besonders Kinder aus benachteiligten Familien leiden unter den 
Folgen, die die Krise mit sich bringt, denn gerade ihre Eltern sind in der Krise überdurchschnittlich 
stark von Einkommensbußen oder sogar von dem Verlust des Arbeitsplatzes betroffen.
Zudem fallen neben Schule oder Kita viele außerhäuslichen Unterstützungsangebote wie der 
kostenlose Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung oder Sportangebote weg. Dieser Zustand ist für
Kinder aus schwierigen Verhältnissen auf vielen Ebenen eine Katastrophe. Auch der Unterricht zu 
Hause stellte angesichts fehlender technischer Ausstattung und mangelnder Rückzugsräumen für 
viele Familien ein großes Problem dar.

Auch die Til Schweiger Foundation musste ihre Projekte während des Lockdowns auf Eis legen. 
Doch schnell wurde mit Hochdruck an Möglichkeiten gearbeitet, um die Kinder auch während der 
Krise zu erreichen und zu unterstützen. 
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Corona-Krise trifft die Ärmsten am härtesten!

Aktuelle Herzensprojekte

Nachhilfe geht online bei den Schülerpaten!
Die Schülerpaten Hamburg vermitteln individuelle 
Patenschaften zwischen jungen Ehrenamtlichen und 
Schüler*innen – und blieben auch in der Krise am Ball. 
Viele Schüler*innen standen beim Lernen von 
Zuhause vor großen Herausforderungen und 
benötigten individuelle Unterstützung. Dank der 
digitalen Möglichkeiten konnten sich die Tandems trotz 
der Einschränkungen virtuell treffen, Nachhilfe geben 
und sich austauschen. Damit die Schülerpaten Ihre 
wertvolle Arbeit weiterführen und neue Patenschaften 
vermitteln können, unterstützt die Til Schweiger 
Foundation auch im Krisenjahr 2020. 

„Fit is(s)t besser!“ geht mit neuem Hygiene-
konzept wieder an den Start 
Wir freuen uns so sehr, dass  die Kinder nach der 
langen Zwangspause am 5. Juni endlich wieder zum 
gemeinsamen Kochen und Sporttreiben in der kinder-
tafel zusammenkamen. Selbstverständlich wird nun 
beim Arbeiten in der Küche auf ausreichend Abstand 
und den Mundschutz geachtet. Hierfür wurde extra ein 
Hygienekonzept mit Regeln für Kinder und Betreuer 
erstellt. Auch wenn „Abstandhalten“ und 
„Mundschutztragen“ noch etwas gewöhnungsbedürftig 
ist, freuen sich die Kinder riesig, wieder mit ihren 
Freunden an einem Tisch sitzen zu können. 



Urlaub als Menschenrecht für ALLE Kinder
Für schwer erkrankte aus benachteiligten Familien ist 
die Teilnahme an einem Feriencamp meist unmöglich. 
Die Deutsche Kinderhilfe e.V. möchte das Recht auf 
Urlaub für alle Kinder umsetzen und engagiert sich als 
kleines ehrenamtliches Team für die Zielgruppe schwer 
erkrankter Kinder aus einem sozial schwierigen Umfeld, 
die sonst von Rahmenbedingungen anderer Camps 
ausgeschlossen sind. Die Til Schweiger Foundation
unterstützt bereits zum 3. Mal das Feriencamp, um 
Kindern in den kommenden Herbstferien wieder 
unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. 

Aktuelle Herzensprojekte

Dank großzügiger Unterstützung durch die Deutsche Post Code Lotterie kann „Fit is(s)t besser!“ bald 
an zwei weiteren Standorten – in Gelsenkirchen und in Bremerhaven - an den Start gehen. 

Die Folgen einer dauerhaft schlechten Ernährung ohne sportlichen Ausgleich sind oft verheerend. 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass mehr als 70% aller Erkrankungen in den westlichen 
Industrieländern ernährungs- und lebensstilinduziert sind. Insbesondere Fehlernährung, Bewegungs-
mangel und Übergewicht spielen dabei eine große Rolle. Aus diesem Grund ist es wichtig, Kindern 
durch eine Kombination aus Sport, gesunder Ernährung und Bildung über die richtige Ernährungs-
weise, den Weg in einen fitten und gesunden Lebensweg zu ebnen. 

Mit dem Förderungsbeitrag von jeweils 30.000 EUR möchte die Til Schweiger Foundation auch in 
sozialen Brennpunkten Gelsenkirchens und Bremerhavens Kinder für einen gesunden Lebensstil 
begeistern. Die Til Schweiger Foundation freut sich sehr, dass das Projekt somit an vier Standorten 
angeboten werden kann! 

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Unterstützern und freuen uns über weitere Spenden, 

um weiterhin Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. 
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NEU!: „Fit is(s)t besser!“ bald an zwei weiteren Standorten!


