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Wollen wir wirklich auf dieses Jahr zurückblicken, das für jeden einzelnen von uns eine
Achterbahnfahrt war? Jeder musste mit Herausforderungen kämpfen – doch nicht alle gleich stark.
Besonders Kinder aus benachteiligten Familien sind stärker von den Folgen betroffen, die die Krise
mit sich bringt. Beengte Wohnverhältnisse, Einkommensbußen oder die Angst vor dem Verlust des
Arbeitsplatzes bringen viele Familien derzeit an die Belastungsgrenze.

Doch nicht nur Corona, sondern auch Bewegungsmangel ist die Epidemie des 21. Jahrhunderts.
Rund 80% der Kinder bewegen sich kaum noch. Dabei sind Kinder aus sozial benachteiligten
Familien überdurchschnittlich von Übergewicht betroffen oder leiden an Mangelernährung. In keiner
anderen Lebensphase ist gesundes Essen und Sport so wichtig wie im Kindesalter. Eine
ausgewogene Ernährung und Bewegung bildet die Grundlage für eine gesunde Entwicklung und
sorgt dafür, dass man sich körperlich und geistig allen Herausforderungen stellen kann.

Deswegen legten wir mit unserem Projekt „Fit is(s)t besser!“ den Fokus in diesem Jahr wieder auf
die Gesundheit und Bildung unserer Kinder. Die gemeinsamen Projekttage, an denen gesund
gekocht und Sport getrieben wurde, waren in diesem Jahr für alle eine wahre Insel der Erholung!

Dezember 2020Til Schweiger Foundation

Ende August 2020 feierte die Til Schweiger Foundation ihr 5-jähriges Jubiläum und blickt auf eine
ereignisreiche Zeit zurück. Seit der Gründung im Jahr 2015 konnten rund 3 Millionen Euro Spenden
gesammelt werden und über 10.000 Kinder wurden unterstützt.

Das Ziel der Til Schweiger Foundation ist nach wie vor, die Lebensperspektiven von Kindern und
Jugendlichen nachhaltig zu verbessern und ihnen die Chance auf eine bessere Zukunft zu geben.
Jedes Kind soll Zugang zu Bildung, gesunder Ernährung, Bewegung und einen guten Start ins Leben
bekommen. Wo Unterstützung benötigt wird, wollen wir helfen!

Lichtblicke trotz Krise

Die Til Schweiger Foundation feiert 5 Jahre



Projektstart: „Fit is(s)t besser!“ jetzt auch in der
Mädchenwohngruppe MILA und im Tabalugahaus
Gewalt – egal in welcher Form – schwächt Kinder
und Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl̈ und
erschwert ein seelisch gesundes Aufwachsen. Die
psychische Gesundheit hängt dabei eng mit der
körperlichen Gesundheit zusammen und umgekehrt.
Deswegen starteten wir „Fit is(s)t besser!“ in zwei
weiteren Wohngruppen in Wolfsburg. Beide Wohn-
gruppen bieten hilfsbedürftigen Kindern aus schwer
belasteten Familiensituationen ein sicheres Zuhause.

Individuelle Lese- und Lernförderung für Kinder
mit besonderem Förderbedarf
Kinder und Jugendliche sollen nicht die Verlierer der
Krise werden! Besonders Kinder, die sowieso schon
Lernschwierigkeiten haben und durch E-Schooling
überfordert sind, haben es in diesen Zeiten enorm
schwer. Nicht alle Eltern verfügen über ausreichend
Zeit oder Kenntnisse, um mit Ihren Kindern den
Rückstand aufzuholen. Die Til Schweiger Founda-
tion unterstützt deswegen die individuelle Lernför-
derung für Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Aktuelle Herzensprojekte

Ausblick 2021
Auch im Jahr 2021 wird die Unterstützung von sozial benachteiligten Kindern jeglicher Herkunft die 
Ausrichtung unserer Arbeit bestimmen. 

Mit kreativen Lösungen werden wir weiterhin am Ball bleiben, um hilfsbedürftige Kinder auch im Jahr 
2021 zu fördern. Geplant ist der Ausbau von “Fit is(s)t besser!“ an zwei weiteren Standorten in 
Bremerhaven und Gelsenkirchen. Durch die Corona-Krise musste der Start der Projekte in 2020 
leider zwei Mal verschoben werden.

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

um weiterhin Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. 
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