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Wir schreiben bereits das Jahr 2022 und noch immer kämpfen wir mit den Auswirkungen der anhaltenden 
Pandemie. Zahlreiche soziale Hilfsprojekte, so auch Projekte der Til Schweiger Foundation, mussten aufgrund 
von Kontaktbeschränkungen und immer wiederkehrenden Maßnahmen verschoben oder vorübergehend 
ausgesetzt werden. Damit fallen für viele Kinder wichtige Hilfsangebote und Ansprechpartner einfach weg. 

Zwar sind alle Kinder und Jugendliche von den Einschränkungen der Pandemie betroffen, aber die Schwere der 
Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit sind nachweislich ab-hängig von der sozio-
ökonomischen Lebenslage der jeweiligen Familie. Je länger die Pandemie andauert, umso deutlicher zeigt sich: 
Kinder, die ohnehin schon aus belasteten Familien kommen, sind schwerer betroffen. 

Die Unterstützung von benachteiligten Kindern ist jetzt wichtiger denn je, um gravierenden Defiziten in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung und Bewegung entgegenzuwirken. Genau hier setzt sich die Til Schweiger 
Foundation ein. 
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Vorwort

“Fit is(s)t besser!“ startet 2022 in Gelsenkirchen

Jetzt geht es endlich los! Der erste „Fit is(s)t besser!“ Tag 
startete am 5. Februar mit interessierten Kindern, die sich alle 
im MANUS, dem Kinder- und Jugendhaus der Manuel Neuer 
Kids Foundation versammelten. 
Präventiv soll das Projekt auch hier schwerwiegenden Proble-
men vorbeugen: Fehlernährung, Bewegungsmangel und das 
daraus resultierende Übergewicht. Denn ein Großteil aller 
Erkrankungen in den westlichen Industrieländern sind ernäh-
rungs- und lebensstilinduziert. Dazu kommen die Auswir-
kungen der anhaltenden Pandemie auf die körperliche und 
psychische Gesundheit von Kindern. Wir freuen uns sehr, 
dass das Projekt nun auch in Gelsenkirchen erfolgreich an 
den Start gehen konnte!

Aktuelle Herzensprojekte

„Fit is(s)t besser!“ im Freizeittreff Leherheide

Seit September 2021 läuft nun auch in Bremerhaven-
Leherheide das von der Til Schweiger Foundation ins Leben 
gerufene Projekt. Leherheide ist ist ein Stadtteil nordöstlich 
von Bremerhaven, der überwiegend von Siedlungs- und 
Neubaugebieten geprägt ist.  Hier leben überdurchschnittlich 
viele Kinder in Familien mit geringem Einkommen. Fast jedes 
dritte Kind ist hier von Armut bedroht. 
Kinder, die sonst regelmäßig den Freizeittreff aufsuchen, 
treffen sich nun jeden Samstag zum gemeinsamen Kochen 
und powern sich beim Sport aus. Auch hier möchten wir 
zeigen: eine gesunde Ernährung muss nicht teuer sein und 
setzt wichtige Bausteine für ein erfolgreiches Leben. 



Aktuelle HerzensprojekteFeriencamp für schwer erkrankte Kinder

Für schwerkranke Kinder ist die Teilnahme an einem 
Feriencamp oft unmöglich. Insbesondere, wenn sich die 
Eltern die Kosten für den hohen Betreuungsschlüssel und 
die individuelle Versorgung nicht leisten können. Um 15 
Kindern eine Ferienfreizeit nach Zypern zu ermöglichen, 
unterstützte die Til Schweiger Foundation die Reise des 
Deutschen Kinderhilfsstiftung e.V. Der Verein möchte das 
Recht auf Urlaub für Kinder, die sonst von den Rahmen-
bedingungen anderer Camps ausgeschlossen sind, um-
setzen. Die zweiwöchige Reise war für die Kinder ein 
wahres Highlight und sie konnten viele neue Eindrücke 
und Erfahrungen sammeln.
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Der X-Mas-Truck 2021

Trotz angespannter Corona-Situation haben wir uns ent-
schlossen, den X-Mas-Truck vor Weihnachten wieder auf 
die Reise zu schicken, um Kindern aus unseren Projekten 
und anderen sozialen Einrichtungen eine Freude zu berei-
ten. Besonders Familien mit niedrigem Einkommen und 
insbesondere viele Alleinerziehende treffen die Folgen der 
Pandemie sehr schwer. Genau diesen Familien wollten wir 
unter die Arme greifen und sicherstellen, dass die Kinder 
ein Weihnachtsgeschenk erhalten. Weit über 8.500 
Geschenke hatten wir im Gepäck und konnten diese Dank 
großzügiger Unterstützung auf unserer Reise verteilen und 
somit zahlreichen Kindern zum Fest der Liebe ein Lachen 
ins Gesicht zaubern. Wir danken den Unterstützern:

Im Jahr 2022 wollen wir noch zwei weitere “Fit is(s)t besser!“ Projekte starten. Mit den Einrichtungen in Bottrop 
und Bremerhaven stehen wir bereits seit letztem Jahr in Verbindung. Auch hier kam es leider aufgrund der 
anhaltenden Pandemie zu Verzögerungen.
Durch die schwerwiegenden Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit der Kinder ist das Projekt 
relevanter denn je geworden. Ärzt*innen, Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen berichten vermehrt von einem 
Rückgang der körperlichen Fitness sowie von psychosomatischen Auffälligkeiten. Vorbeugemaßnahmen in den 
Bereichen Sport, Bildung, Bewegung, Umweltbewusstsein und eine sinnvolle Freizeitgestaltung müssen nun 
Priorität haben, um Kindern einen gesunden Lebensweg zu ebnen!


