
 

    Förderprojekte 2019 
 

 

Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung fördert ganzjährig Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche 

in Deutschland und macht zudem auf Missstände und Themen aufmerksam, die in der 

Gesellschaft zu wenig wahrgenommen werden - um denen eine Stimme zu geben, die sonst 

nicht gehört werden. Ziel ist es, notleidenden Kindern und Jugendlichen konkret und 

nachhaltig zu helfen und dazu beizutragen, dass sich ihre Situation langfristig verbessert.  

In den Förderbereichen gesundheitliches Wohlbefinden, soziale Teilhabe und Schutz von 

Kindern und Jugendlichen setzt sich die Stiftung dafür ein, diejenigen zu unterstützen, die 

schwer erkrankt sind, seelisch verletzt wurden oder wirtschaftlich benachteiligt sind. 

Bei dem jährlich stattfindenden Charity-Ereignis TRIBUTE TO BAMBI werden unter dem 

Leitsatz „BAMBI hilft Kindern in Not“ Spenden zugunsten der Stiftung gesammelt. TRIBUTE 

TO BAMBI entstand 2001 auf Initiative von Patricia Riekel (ehemalige Chefredakteurin 

BUNTE) und Philipp Welte (Vorstand Hubert Burda Media), um die Strahlkraft des 

Medienpreises BAMBI zu nutzen und die mediale Aufmerksamkeit auf Kindern zu lenken, die 

sonst nicht auf der Sonnenseite stehen. 

Mit Unterstützung von prominenten Persönlichkeiten, Partnern aus Wirtschaft und Medien, 

Unternehmen und Privatpersonen werden Spenden gesammelt sowie wirkungsvolle Projekte 

gefördert und medial begleitet. Inzwischen konnten über 150 gemeinnützige Organisationen 

– einige davon mehrfach – gefördert und über 9 Millionen Euro an Geld- und Sachspenden 

gesammelt werden. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung ist eine Initiative von Hubert Burda 

Media und Trägerin des renommierten DZI-Spendensiegels. 

Spendenkonto 

IBAN: DE42 7002 0500 0009 8050 00 (Bank für Sozialwirtschaft) 

 

Mehr Informationen: 

www.tributetobambi-stiftung.de/ 

www.facebook.com/tributetobambistiftung/ 

www.instagram.com/tributetobambistiftung/ 

 

http://www.tributetobambi-stiftung.de/
http://www.facebook.com/tributetobambistiftung/
http://www.instagram.com/tributetobambistiftung/


Förderpartner 2019 

Deutscher 

Kinderhospizverein 

 

Marburg 

Um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung 

und ihre Familien in der Region Marburg besser unterstützen zu können, fördert die 

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung den Aufbau eines neuen ambulanten Kinder- und 

Jugendhospizdienstes (AKHD). Dadurch können ehrenamtliche 

Kinderhospizmitarbeiter in der ländlich geprägten Region leichter gewonnen werden 

und haben keine langen Fahrtzeiten, um die Familien vor Ort im häuslichen Umfeld 

begleiten zu können. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt die Projektkosten 

für ein Jahr. Das Ziel ist, nach der Aufbauphase zu erreichen, dass der AKHD sich 

durch teilweise Refinanzierung der Krankenkasse sowie Spenden selbst tragen kann. 

Infos unter: www.deutscher-kinderhospizverein.de 

Der Förderverein 

Klinik für Kinder 

und Jugendliche 

e.V. 

 

Schwäbisch Hall 

Der Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche in Schwäbisch Hall möchte 

trotz der Unterfinanzierung der Kinder- und Jugendmedizin Therapieangebote zur 

Verfügung stellen, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden, sich aber als 

wirksam und wichtig erwiesen haben. Die Kinder, die in der Klinik behandelt werden, 

haben schwerwiegende psychische Erkrankungen wie Depressionen, Angststörungen 

oder Traumata. Im Rahmen der Kunst- und tiergestützten Therapie mit einem 

Therapiehund gelingt es, die Kinder auf weitere Therapieansätze vorzubereiten und 

diese zu unterstützen. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt die Kosten für die 

Kunsttherapeutin und den Therapiehund für ein Jahr. 

Infos unter: www.beuteltigerstark.de 

Förderverein für 

Frühgeborene 

Kinder an der 

Charité e. V. 

 

Berlin 

Jedes Jahr werden 150-200 Kinder mit einem Gewicht von 1.500g an der Charité 

geboren, was einer Geburt zwischen 23 bis 32 Schwangerschaftswochen entspricht. 

Von diesen Frühgeborenen überleben über 95%, doch teilweise ist mit 

Entwicklungsverzögerungen, lebenslangen Beeinträchtigungen oder schweren 

Behinderungen zu rechnen. Durch Musiktherapie, welche von den Krankenkassen 

nicht finanziert wird, kann eine verbesserte Entwicklung der motorischen, kognitiven 

und emotionalen Fähigkeiten der Neugeborenen erreicht werden. Die TRIBUTE TO 

BAMBI Stiftung übernimmt die Kosten für die Musiktherapeutin für ein Jahr. 

Infos unter: www.foerderverein-fruehgeborene.de 

Kinderheilstätte 

Nordkirchen 

 

Nordkirchen (in 

Nordrhein-

Westfalen) 

In der Kinderheilstätte Nordkirchen in NRW leben und lernen Kinder mit geistigen und 

körperlichen Behinderungen. Durch den Bau einer inklusiven Multisportanlage 

zwischen einem Integrationskindergarten und einer Förderschule wird Inklusion 

angestrebt, um die Entwicklung der betreuten Kinder zu unterstützen und den 

Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern. Ergänzt werden 

soll die Multisportanlage auf mittlere Sicht durch ein Therapiehaus. Die TRIBUTE TO 

BAMBI Stiftung beteiligt sich an den Baukosten für die Sportanlage, wodurch das 

Sport- und Bewegungsangebot für Kinder mit starken Behinderungen und 

Verhaltensauffälligkeiten gefördert und eine stärkere Inklusion der betroffenen Kinder 

erreicht wird. 

Infos unter: www.kinderheilstaette.de 

Kleine Helden e. V. 

 

München 

Der Verein Kleine Helden e.V. wurde von Kinderkrankenschwestern gegründet, die in 

ihrer täglichen Arbeit mit den Belastungen für Familien mit schwer kranken Kindern, 

mit Behinderung oder seltenen Erkrankungen konfrontiert waren. Der Verein 

organisiert Ferienaufenthalte mit Begleitung von Kinderkrankenschwestern, um den 

Familien eine gemeinsame Auszeit zu ermöglichen und Erholung für die betroffenen 

Kinder zusammen mit ihren Eltern und Geschwisterkindern zu erreichen. Darüber 

hinaus werden positive Erlebnisse und Erinnerungen für die Familien geschaffen, die 

Kraft geben, auch über die oft kurze Lebenszeit der Kinder hinaus. Die TRIBUTE TO 

BAMBI Stiftung übernimmt die Kosten für einen Kinderkrankenpfleger für ein Jahr. 

http://www.deutscher-kinderhospizverein.de/
http://www.beuteltigerstark.de/
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Infos unter: www.stiftungkleinehelden.de 

Phelan-McDermid-

Gesellschaft e.V. 

 

UIm 

 

In den 1980er Jahren wurde das Phelan-McDermid-Syndrom erstmalig beschrieben, 

eine Entwicklungsstörung, die mit geistiger Behinderung, fehlender oder verzögerter 

Sprachentwicklung und neurologischen und motorischen Störungen einhergeht. Eine 

Heilung des zugrundeliegenden Gendefekts ist nicht möglich, die Betroffenen 

bedürfen intensiver Förderung und sind lebenslang auf Hilfe angewiesen. Man geht 

von einer hohen Dunkelziffer bei dieser seltenen Erkrankung aus, da der nötige 

Gentest häufig nicht veranlasst wird, obwohl dieser überall verfügbar ist. An der 

Universitätsklinik in Ulm werden betroffene Kinder in einer Spezialsprechstunde 

betreut und Familien beraten. Die TRIBTUE TO BAMBI Stiftung beteiligt sich an den 

Kosten, um Familien mit betroffenen Kindern zu unterstützen. 

Infos unter: www.22q13.info 

Jugendnotmail – 

jungundjetzt e.V. 

 

Berlin, 

deutschlandweit 

Seelische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, insbesondere Depressionen, 

selbstverletzendes Verhalten oder Ess-Störungen, nehmen immer mehr zu. Der 

Verein Jungundjetzt e. V. hat daher JugendNotmail ein-gerichtet, eine 

deutschlandweite Online-Beratung mit über 125.000 Hilfe-rufen und etwa 20.000 

Ratsuchenden seit Gründung im Jahr 2001. Ziel der Beratung ist es, den Jugendlichen 

über eine datensichere Beratungsplattform online, anonym und kostenlos Hilfe zur 

Selbsthilfe zu geben. Die Beratung vermittelt zudem bei schwerwiegenden Problemen 

an kompetente Stellen weiter – etwa zu Therapeuten und Beratungsstellen am 

jeweiligen Wohnort. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt die 

Fortbildungskosten der ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

Infos unter: www.jugendnotmail.de 

IntensivLeben e. V. 

 

Kassel 

 

 

Manchmal passiert es durch einen plötzlichen Unfall, manchmal steht schon vor der 

Geburt fest: Mein Kind ist schwer und unheilbar krank. Für die betroffene Familie wird 

vieles, was als selbstverständlich gilt, zum scheinbar unlösbaren Problem: Kann mein 

Kind überhaupt außerhalb der Klinik im eigenen Zuhause leben? Wer ist zuständig, 

wenn sich niemand zuständig fühlt? Der Verein IntensivLeben e.V. mit Sitz in Kassel 

unterstützt diese Familien durch Beratung im Einzelfall, Hilfe im Umgang mit 

Dienstleistern, Behörden, Krankenkassen und auch durch direkte finanzielle 

Förderung. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung beteiligt sich an den Personalkosten der 

Geschäftsstelle, welche die Beratung der Familien vornimmt und die Tätigkeiten des 

Vereins koordiniert. 

Infos unter: www.intensivleben-kassel.de 

Diakonie 

Michaelshoven e. 

V. 

 

Köln-Chorweiler 

 

Im Stadtteil Köln-Chorweiler leben etwa 110 Nationalitäten auf sehr engem Raum. 

Allgemeine Perspektivlosigkeit und Gewalt prägen den Alltag der Kinder, außerdem 

Armut und Benachteiligung. Im Jugendzentrum erhalten etwa 250 Schulkinder täglich 

Mittagessen und Betreuung, deren Eltern sich das Ganztagesangebot nicht leisten 

können. Das gemeinsame Mittagessen stellt für die Kinder ein wertvolles Erlebnis dar 

und vermittelt Tagesstruktur, die ihnen Sicherheit gibt und als Basis für weitere 

pädagogische Arbeit dient. Die Kinder werden nach dem Mittagessen gefördert und in 

ihrer Eigeninitiative gestärkt, um ihnen Entwicklungschancen zu ermöglichen. Die 

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung beteiligt sich an den Kosten für das Mittagessen. 

Infos unter: www.diakonie-michaelshoven.de 

Bärenstark Erfurt 

 

Erfurt 

Der Stadtteil Roter Berg in Erfurt ist ein Brennpunkt mit Drogen- und 

Alkoholproblemen, hoher Arbeitslosigkeit, vielen alleinerziehenden Familien und hoher 

Kriminalität. Die Initiative bärenstark Erfurt versucht, den Bedürfnissen der 

hilfsbedürftigen Kinder und Familien im Stadtteil mit vielfältigen Hilfsangeboten 

wirksam zu begegnen. Für die stetig wachsende Kinder- und Familienarbeit reichen 

die Räumlichkeiten des Begegnungs-zentrums nun nicht mehr aus. Außerdem ist es 

dringend notwendig, die Betreuung der Kinder von der Betreuung der Erwachsenen zu 

http://www.stiftungkleinehelden.de/
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trennen, um die Kinder nicht mit deren Gewalt- und Suchtproblemen zu konfrontieren. 

Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung beteiligt sich am Bau des neuen Kinder- und 

Familienzentrums. 

Infos unter: www.jesus-projekt-erfurt.de/baerenstark/ 

C.O.N. Sonanza 

e.V. 

 

München 

Das mittlerweile weltberühmte Musikprogramm El Sistema aus Venezuela ermöglicht 

Kindern aus ärmeren und bildungsfernen Schichten, ein Musikinstrument zu erlernen 

und mit Kindern aus anderen sozialen Schichten zu musizieren. Die Erfolge sind 

beeindruckend, sowohl was die musikalische Ausbildung, als auch die Entwicklung der 

Kinder angeht. C.O.N. Sonanza setzt das Projekt nun auch in München um, um 

soziale Barrieren zu überwinden und benachteiligte Kinder in ihrer allgemeinen und 

musikalischen Entwicklung zu fördern. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt 

anteilig die Kosten für Musiklehrer und Instrumente für die ersten sechs Monate als 

Anschubfinanzierung. 

Infos unter: www.consonanza.org 

Active Learning 

e.V. 

 

Bensheim 

 

Bewegung, Ernährung und individuelle Förderung sind die Grundlage für die positive 

Entwicklung von Kindern – aber nicht alle Kinder finden dies in ihren Familien. Active 

Learning setzt mit seinem Programm hier an, um Kindern und Jugendlichen ihre 

Chancen aufzuzeigen, sie bei ihren täglichen Lernprozessen zu unterstützen und mit 

ihnen auf den schulischen, sportlichen sowie menschlichen Erfolg hinzuarbeiten. Das 

preisgekrönte Konzept des Vereins bietet kostenloses Mittagessen mit Lernen und 

Sport für sozial benachteiligte Kinder. Über 1.000 Kinder nehmen pro Monat am 

schultäglichen Angebot teil. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt die 

Anschubfinanzierung für die neu geplanten Workshops, die das reguläre Angebot 

ergänzen. 

Infos unter: www.active-learning.de 

Projekt Lebenswert 

gGmbH 

 

Duisburg 

 

Kindern aus benachteiligten Familien an gesunde Ernährung und die Zubereitung von 

Mahlzeiten heranzuführen, ist das Ziel der Kinderlernküche des Projekts Lebenswert 

in Duisburg. Kinder und Jugendliche ab 5 Jahren lernen, wie man Speisepläne und 

Einkaufslisten erstellt, einkauft, kocht, backt und sich ausgewogen ernährt. Auch das 

gemeinsame Essen, anschließende Spülen und Aufräumen ist wichtiger Bestandteil. 

Parallel beobachten die Betreuer die Entwicklung der Kinder und nehmen bei 

Verhaltensauffälligkei-ten Kontakt mit den Familien auf, um zusammen mit der 

sozialen Beratung des Projekts LebensWert Lösungsmöglichkeiten zu finden. Die 

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt die Personalkosten für den Koch und den 

Sozialpädagogen. 

Infos unter: www.pater-tobias.de 

SV Zukunft e.V. 

 

München 

 

Jährlich verlassen rund 60.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss, oftmals, weil 

sie aus benachteiligten Familien kommen. Auch diejenigen, die den 

Hauptschulabschluss schaffen, haben eine schwierige Perspektivlage, sind auf das 

Berufsleben schlecht vorbereitet oder nicht in der Lage, den Übergang alleine zu 

bewältigen. Bei SV Zukunft e. V. bieten Profisportler und erfahrene Trainer Coachings 

für diese Jugendlichen an, um über die Metapher des Profisports die 

Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Junge Menschen werden im Übergang 

zwischen Schule und Berufsbeginn begleitet und darauf vorbereitet, ihre Potenziale zu 

entfalten. Die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt anteilig die Kosten für 

Trainertage. 

Infos unter: www.sv-zukunft.de 

Nightkick des SC 

Würzburg 

Heuchelhof e.V. 

Der Stadtteil Heuchelhof ist durch einen sehr hohen Migrationsanteil gekennzeichnet. 

Das Projekt Nightkick wurde speziell für die Zielgruppe 13+ des sozialen 

Brennpunktes entwickelt, da diese Jugendlichen einer strukturierten 

http://www.jesus-projekt-erfurt.de/baerenstark/
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Freizeitgestaltung, insbesondere durch Sport, nur schwer zugänglich sind. Teilweise 

entwickeln sie ein nicht gesundheitsförderliches Freizeitverhalten bis hin zu Alkohol- 

und Drogenkonsum. Der SC Würzburg Heuchelhof möchte Nightkick mit dem 

regelmäßige Angebot in den Bereichen Basketball, Fußball und Skateboard in die 

Regelfinanzierung der Jugendhilfe in Würzburg überführen. Bis zur Übernahme in die 

Regelfinanzierung wird eine Folgeförderung der TRIBUTE TO BAMBI Stiftung 

benötigt. 

Infos unter: www.be-nightkick.de 

Wendepunkt e.V. 

 

Elmshorn 

 

Wendepunkt arbeitet seit der Gründung in den 1990er Jahren im Bereich der 

Traumadiagnostik, Krisenintervention und psychosozialer Begleitung traumatisierter 

Kinder und Jugendlichen nach massiven Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen. 

Um psychische Erkrankungen und langwierige Folgeerscheinungen zu vermeiden, ist 

eine sofortige Betreuung der betroffenen Kinder notwendig – die Krankenkassen 

bezahlen Therapien allerdings erst, wenn eine Erkrankung bereits eingetreten ist. Die 

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung übernimmt die Kosten für die erste Behandlung und 

Krisenintervention für 25 Kinder, um durch frühe Hilfe eine möglichst normale 

Weiterentwicklung nach schweren Traumatisierungen zu erreichen. 

Infos unter: www.wendepunkt-ev.de 

World Childhood 

Foundation 

Bundesweite 

Standorte 

Kinder, die sexuellen Missbrauch oder gewalttätige Übergriffe erlebt haben, sind 

bereits häufig durch die Missbrauchserfahrung traumatisiert. Oft kommt es bei der 

Aufarbeitung des Vorfalls zu weiteren Traumatisierungen, weil betroffene Kinder 

verschiedene Untersuchungen und Befragungen über sich ergehen lassen müssen. 

Childhood hat mit dem Childhood-Haus Räumlichkeiten geschaffen, in denen Kinder 

durch geschulte Ärzte und Richter untersucht und befragt werden, um eine Re-

Traumatisierung zu verhindern und den Kinderschutz in die Ermittlungsarbeit besser 

zu integrieren. Die TTBS übernimmt die Kosten der technischen Ausstattung für den 

Befragungsraum des geplanten Childhood-Hauses in Dresden. 

Infos unter: www.childhood-de.org 

 

Ansprechpartnerin: 

Sabine Kamrath 

Projektleiterin 

TRIBUTE TO BAMBI Stiftung 

Arabellastraße 23 

81925 München 

Tel.: +49 89 9250-2475 

Mob.: +49 151 5387 4804 

sabine.kamrath@burda.com 
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