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EIN LÄCHELN 
KOSTET NICHTS UND 

BEWEGT SO VIEL



Es bereichert den, der es erhält,
ohne den arm zu machen, der es gibt.

Es dauert nur einen Augenblick, 
aber die Erinnerung daran kann ewig sein. 

Niemand ist so reich, ohne es auszukommen und 
niemand so arm, es nicht zu verdienen. 

Ein Lächeln, das wieder aufbaut, 
lässt dich ausruhen von der Müdigkeit und 
der Enttäuschung,

Es erneuert den Mut und spendet Trost 
in der Traurigkeit. 

- Autor unbekannt -

EIN LÄCHELN 
KOSTET NICHTS UND 
BEWEGT SO VIEL

Wieviel ein Lächeln bedeutet, wieviel Kraft und Mut es schenken kann, haben 
wir in den letzten Wochen selbst erlebt. Auch uns hat das Hochwasser massiv 
getroffen. Unsere Verwaltung in Bad Neuenahr wurde stark geschädigt, unser Lager, 
in dem sämtliche Materialien wie Bastelutensilien, Werbemittel, Flyer, Broschüren und 
das komplette Equipment für unsere Veranstaltungen lagerten, wurde komplett ge-
flutet. Auch unseren Bus, der viele glückliche Kinder in die Ferienfreizeiten transportiert 
hat, gibt es nicht mehr. Dennoch waren unsere Mitarbeiter:innen bereits ab Tag 1 nach 
der Katastrophe für hochwasserbetroffene Familien da. Wie genau diese Hilfe aussah, 
lesen Sie auf den nächsten Seiten.

Gleichzeitig müssen unsere anderen Projekte natürlich weiterlaufen. Wir unterstützen 
mit unserer sozialmedizinischen Nachsorge inzwischen rund 700 Familien an sieben 
Standorten in der Region von Bad Kreuznach bis Leverkusen. Darüber hinaus bieten 
wir mit unserer BOOFE Beratung und Unterstützung für Familien an, die ein Kind mit 
einer Beeinträchtigung oder einer schweren chronischen Erkrankung haben. Wir helfen 
den Eltern beispielsweise mit allen Anträgen, suchen mit ihnen nach Entlastungsmög-
lichkeiten, vermitteln bei Konflikten mit Ämtern oder Krankenkassen und stehen ihnen 
in Krisensituationen zur Seite. Mit der BOOFE begleiten wir die Familien durch die 
gesamte Zeit der Kindheit.  

Mit unserem Geschwister-Projekt schaffen wir wertvolle Auszeiten für Kinder und 
Jugendliche mit einem kranken Bruder oder einer kranken Schwester. Darüber hinaus 
sind wir mit unserem Tatendrang-Projekt einer der wenigen Vereine deutschlandweit, 
der Ferienfreizeiten und Aktionstage auch für beeinträchtigte Kinder anbietet. Und so 
fanden unmittelbar nach der Flutkatastrophe unsere Ferienfreizeiten statt, obwohl vom 
Buntstift bis hin zum Bus alles neu organisiert und koordiniert werden musste.

Wir sind ganz ehrlich: Ohne die großartige Unterstützung, die wir von so vielen Seiten 
erfahren haben, hätten wir das nicht geschafft. Sehr viele Menschen haben sich sofort 
solidarisch gezeigt und uns mit Hilfsbereitschaft, Zuspruch und Tatendrang überwältigt. 
Auch ohne finanzielle Unterstützung, hätten wir keine Chance gehabt, unsere wichtige 
Arbeit fortzuführen. Wir planen viele tolle Projekte für 2022, 
doch dafür sind wir nach wie vor auf Spenden angewiesen. 
Wir bedanken uns schon jetzt bei allen kleinen und 
großen, alten und neuen Sponsoren und versprechen 
mit einem Lächeln im Herzen: 
„Wir sind nach wie vor für unsere Familien da.“

YVONNE LANGE
Presse | Öffentlichkeitsarbeit



 DANKE! 
 DIE WERTVOLLEN AUSZEITEN UND 
 ALL DAS LACHEN, DAS IHR SCHENKT, 
 SIND UNBEZAHLBAR!

 Bernadette Speicher, Leiterin Familienangebote
 E-Mail: bernadette.speicher@bunterkreis.de

F A M I L I E N A N G E B O T E

GESCHWISTER-PROJEKT
In Deutschland leben rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche mit einem schwer, 
chronisch kranken oder beeinträchtigten Geschwisterkind. Ist der Bruder oder die 
Schwester krank, müssen sie innerhalb der Familie häufig zurückstecken oder auch 
größere Verantwortung übernehmen. Mit unseren Angeboten in Form von Tages-
ausflügen oder Ferienfreizeiten bieten wir ihnen die Möglichkeit des Austausches 
und des Miteinanders. Ob Schlauchbootfahren auf der Lahn, Klettern im Kletterwald 
oder Stand Up Paddeln – hier geht es einmal nur um sie. Auch während des Lock-
downs war es uns wichtig, weiterhin für die Kinder und Jugendlichen da zu sein. 
Mit der Online-Plattform „gather.town“ boten wir ihnen die Möglichkeit eines wöchent-
lichen virtuellen Treffens. 

PROJEKT TATENDRANG
Es gibt leider immer noch zu wenig Ferienangebote für beeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche. Aber auch sie möchten Teil einer Gruppe sein, Spaß haben und Er-
fahrungen sammeln. All das bieten wir ihnen mit unseren Aktionstagen und Ferien-
freizeiten, die von geschulten Mitarbeiter:innen begleitet werden. Die Teilnehmer:
innen erleben spannende und abwechslungsreiche Tage und ihre Familien erfahren 
Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sind sehr glücklich
darüber, dass wir trotz der Hochwasserkatastrophe, auch in diesem Jahr unsere 
integrative Familienfreizeit durchführen konnten. Wir hatten keinen Bus und keine 
Bastelutensilien mehr, aber wir wären nicht der Bunte Kreis Rheinland, wenn wir 
nicht auch dafür eine Lösung gefunden hätten. 
Eins ist jedoch klar: Nur dank unserer Sponsoren konnten wir unsere Angebote 
aufrecht erhalten und in die Planung für 2022 gehen. Danke an all die Menschen, 
die uns schon seit Jahren begleiten und in guten wie in schlechten Zeiten an unserer 
Seite stehen. Danke aber auch an all die neuen Sponsoren, die uns gezeigt haben, 
dass man zusammen alles schaffen kann.



Wie haben Sie die Nacht des Hochwassers erlebt?
Abends gegen 21 Uhr bemerkte meine Tochter, dass sich das Wasser in der Toilette 
nicht abspülen lässt. Kurze Zeit später drückte es auch schon aus der Dusche nach 
oben. Eine Stunde lang haben wir einen kleinen Wall gebaut, um das Wasser zurück-
zuhalten, aber gegen 23 Uhr kamen nur noch braune Wassermassen. Sie waren 
überall. Wir standen da, nur in unserer Unterwäsche, und haben uns panisch in die 
oberen Etagen gerettet. Dort haben wir dann gesessen und gewartet. Mit unserer 
diabeteskranken, hochschwangeren Tochter. Ohne Strom, ohne Mobilfunk. Unter 
uns rauschte der Fluss. Dieses Geräusch verfolgt mich ständig. Ich werde es nicht 
mehr los. Wir wussten nicht, ob die Wände halten oder das ganze Haus unter uns 
einstürzt. Erst morgens gegen 5 Uhr sahen wir, dass das Wasser sich langsam 
zurückzieht. Das war die schlimmste Nacht unseres Lebens. 

Wie ging es dann weiter?
Die ersten Tage haben wir wie in Trance erlebt. Wir haben einfach funktioniert. Mein 
Mann und ich schlafen auf Matratzen oben auf dem Speicher und für meine Tochter 
und das Enkelkind haben wir zwei Zimmer, die in Ordnung sind. Im Untergeschoss 
ist nichts mehr. Wände und Böden sind raus. Es ist alles kaputt. Hinzu kommt unsere 
große Sorge um Leandro. Er kam schwerkrank auf die Welt. 

Wie verlief Leandros Geburt?
Er wurde Ende Juli mit einem geplanten Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Zum einen, 
weil unsere Tochter aufgrund des Hochwassers unter enormem Stress litt, zum ande-
ren, weil sie Diabetikerin ist. Man riet uns dazu, den Termin vorzuverlegen. Wir fuhren 
also morgens in die Klinik, es wurde ganz normal ein CTG geschrieben, doch plötzlich 
wurde es sehr hektisch. Es waren keine Herztöne mehr zu hören und Leandro wurde 
per Notkaiserschnitt innerhalb von sechs Minuten auf die Welt geholt. Er hatte eine 
schwere Sauerstoffunterversorgung erlitten, musste 20 Minuten reanimiert werden 
und wurde anschließend drei Tage „heruntergekühlt“ – in eine künstliche Hypothermie. 
Während dieser Zeit hat er eine Hirnblutung erlitten und eine anschließende Unter-
suchung im MRT hat gezeigt, dass er schwerste Schäden in Großhirn hat.  

Wie geht es Leandro heute?
Aktuell ist es so, dass das Hirnwasser drückt und die Ärzte überlegen, einen Shunt 
zu legen, um es ablassen zu können. Er wird künstlich beatmet. Wir wissen nicht, 
ob er überlebt und wenn, werden wir ein schwerstbehindertes Kind zu Hause haben. 

Wie kam der Kontakt zum Bunten Kreis Rheinland zu Stande?
Von der Oberärztin der Kinderklinik haben wir Kontakt zu einer Psychologin bekom-
men. Diese hat mit uns zusammen auch alltägliche Dinge überlegt: Wie können wir 
unsere Spritkosten finanzieren, die sich schnell summiert haben, weil wir die Strecke 
aus der Eifel jeden Tag nach Sankt Augustin gefahren sind. Sie hat uns dann an den 
Bunten Kreis Rheinland vermittelt. Zunächst stand im Raum, einen kostenlosen Kredit 
von der Krankenkasse zu bekommen, das kam für uns allerdings nicht in Frage, da wir 
durch das Hochwasser schon enorm verschuldet sind. Aber der Verein konnte uns auf 
andere Weise sofort unterstützen. Als ich davon erfuhr, bin ich weinend zusammen-
gebrochen. 

Wie leben Sie derzeit?
Wir hatten Glück, dass wir unsere Heizung unter dem Dachgeschoss haben. 
Wir verfügen über Heizung, warmes Wasser und Strom, das ist sehr viel mehr, 
als viele andere Menschen in der Region haben. Es kommen Freunde und Bekannte 
zum Helfen. Wir brauchen Bau-
materialien, wir brauchen Geld, der 
Schaden liegt bei ca. 100.000 Euro. 
Es fehlt eigentlich überall und während 
ich das erzähle, kommen mir schon 
wieder die Tränen. Das ist einfach 
unser zu Hause. Wir wollen und 
können nirgendwo anders hin und 
wir hoffen so sehr, dass Leandro dort 
auch eines Tages einziehen wird.

„WIR WERDEN DIESES RAUSCHEN 
NICHT MEHR LOS“

Daniela L. wohnte mit ihrem Mann Sascha und ihrer Tochter in einem 
Fachwerkhaus in Hellenthal. Vor 18 Jahren hatten sie es zusammen 
gekauft und seitdem liebevoll kernsaniert und renoviert. Die Familie 
freute sich auf Zuwachs, denn bald sollte Enkel Leandro das Licht der 
Welt erblicken. Dafür haben seine Großeltern in der oberen Etage zwei 
zusätzliche Räume ausgebaut. Alles schien perfekt. Doch dann kam 
die Flutnacht und änderte alles.

I N T E R V I E W



Wann wurde Ihnen klar, dass etwas nicht stimmt?
Eigentlich empfand ich schon meine Schwangerschaft als nicht unbedingt einfach. 
Vermutlich weil es anstrengender ist, zwei Babys in sich zu tragen. Zusätzlich wurde 
bei mir sehr früh ein verkürzter Muttermund festgestellt und ich hatte immer wieder 
leichte Wehen, die ich allerdings nicht als solche einordnen konnte. Bei einem Kontroll-
termin in der 26. Woche waren auf dem CT starke Wehen erkennbar und ich wurde 
sofort ins Krankenhaus überwiesen. Ich durfte mich vier Wochen lang nicht mehr 
bewegen und nur aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Aufgrund der Corona-Auflagen 
war kein Besuch erlaubt und auch mein Mann durfte mich maximal 50 Minuten pro 
Tag besuchen. Netflix wurde in dieser Zeit mein bester Freund.

Wie ging es dann weiter?
Ich war knapp in der 30. Woche, als meine Fruchtblase platzte. Der Kaiserschnitt 
wurde eingeleitet, weil die Kinder noch zu klein und zu schwach für eine normale 
Geburt gewesen wären. Mein Mann durfte dabei sein. Die Stimmung im OP war
friedlich und schön. Wir haben uns sehr auf unsere Kinder gefreut. Uns wurde nur 
ganz kurz ein Händchen von einem der Mädchen gezeigt, denn sie kamen sofort 
nach nebenan zu den Kinderärzt:innen. Nach 20 Minuten, die uns wie eine Ewigkeit 
vorkamen, sagte uns der Chefarzt der Neonatologie, dass bei Lia, die mit 1.200 g
zur Welt gekommen war, soweit alles in Ordnung sei. Sie brauchte noch Unterstützung 
bei der Atmung, war aber ansonsten stabil. Bei Leni hingegen sah es leider anders 
aus. Sie wog nur 1.100 g und war wesentlich schwächer. Sie hatte große Probleme 
mit der Atmung und zusätzlich optische Auffälligkeiten. Sie besaß keinen Gehörgang 
und auch ihre Ohrmuscheln waren nicht zu erkennen. Da verwandelte sich unsere 
Freude erst einmal in große Sorge.

Wann haben Sie Ihre Töchter das erste Mal gesehen?
Mein Mann durfte sofort auf die Intensivstation und hat ein paar Fotos gemacht. Die 
zu sehen, war für mich ein großer Schock. Die Mädchen waren so winzig, hingen an 
so vielen Kabeln und die Hand meines Mannes sah im Vergleich zu ihren kleinen 
Körpern riesig aus. Da ich vier Wochen im Bett gelegen hatte, ließ mein Kreislauf es 
nicht zu, sie auch schon am Tag der Geburt zu sehen. Ich konnte erst einen Tag 
später, im Rollstuhl, zu ihnen gefahren werden. Und dann fing unsere Krankenhaus-
Zeit an ...

„MAN MUSS ALS MUTTER NICHT 
ALLES ALLEINE SCHAFFEN“

Leonie Schmiddem ist 28 Jahre alt. Zusammen mit ihrem Mann Michael 
hat sie zehn schwierige Monate hinter sich. Ihre Zwillinge Lia Sophie und 
Leni Marie kamen viel zu früh in der 30. Schwangerschaftswoche zur Welt. 
Später wird bei einem der Mädchen ein seltener Gendefekt diagnostiziert.

Wie sah die aus?
Wochenlang bin ich morgens ins Krankenhaus gefahren, mein Mann kam meistens 
nachmittags dazu und ab dann sind wir bis spät abends bei den Kindern geblieben. 
Unser großer Vorteil war, dass wir zwei Babys hatten. So durften wir gleichzeitig kom-
men. Ansonsten war aufgrund der Corona-Auflagen immer nur ein Elternteil bei den 
Kindern erlaubt. Es war eine Zeit der Sorgen. Die Kinder wurden beatmet, es gab viele 
Aufs und Abs. Sie haben einen Schritt vor und wieder zwei zurück gemacht. Während 
es Lia bald besser ging, hatte Leni mehr Probleme. Man hat sehr schnell die Unter-
schiede zwischen den beiden gesehen. Irgendwann äußerte eine Ärztin den Verdacht, 
dass es sich bei Lenis Auffälligkeiten um das „Treacher-Collins-Syndrom“ handeln
könnte. Dieses wurde dann bei einem späteren Gentest bestätigt. 

Wodurch zeichnet sich dieses Syndrom aus?
Es handelt sich hierbei um einen seltenen Defekt, der 1 von 50.000 Neugeborenen 
betrifft. Alle, die den Film „Wunder“ kennen, haben sofort diesen großartigen Jungen 
vor Augen. Er hat das „Treacher-Collins-Syndrom“. Beeinträchtigt ist vorrangig die 
Optik. Der Kopf sieht anders aus, als bei anderen Kindern. Jochbein, Unterkiefer und 
Ohrmuschel sind fehlgebildet. Häufig kommt es dadurch auch zu einem Gehörverlust.

Was hat Ihnen in dieser schweren Zeit am meisten geholfen?
Der Zusammenhalt mit meinem Mann, aber auch das Vertrauen in unsere Kinder. 
Sind waren und sind so unglaublich starke Kämpfer. Auch die Kinderkrankenschwes-
tern haben uns sehr unterstützt. Wir durften von Anfang an dabei helfen, die Kinder 
zu versorgen. Sie haben uns komplett mit eingebunden und wir haben dadurch sehr 
schnell unsere Berührungsängste verloren. Nach fünf Wochen auf der Intensivstation 
und weiteren vier Wochen auf der normalen Kinderstation durften wir endlich nach 
Hause. Ab da war uns der Bunte Kreis Rheinland eine große Hilfe.

I N T E R V I E W



Wie sah diese Hilfe aus?
Wir hatten im Krankenhaus schon sehr viel im Umgang mit den Babys gelernt, so 
dass wir keine primäre Unterstützung bei der Versorgung der beiden brauchten. 
Unsere Nachsorgeschwester war in erster Linie eine große emotionale Stütze. Auch 
ihre Erfahrung als Kinderkrankenschwester hat uns ein sicheres Gefühl gegeben. 
Sie konnte uns viele Fragen beantworten und war uns darüber hinaus, bei der Büro-
kratie, eine riesige Hilfe. Von all dem Wahnsinn, der auf uns hereinbrach, hatten wir 
keine Ahnung. Wir wussten nicht, dass man für Babys einen Pflegegrad beantragen 
kann oder dass Leni das Recht auf einen Schwerbehindertenausweis hat. Sie hat 
uns bei den medizinischen Gutachten geholfen und uns darüber aufgeklärt, welche 
Therapiemöglichkeiten wir haben. Von Physiotherapie über Frühförderung bis hin 
zu Logopädie, wir hatten das Gefühl, ein Rundum-sorglos-Paket zu bekommen. 
Sie hat viele Dinge in die Wege geleitet und wir konnten uns voll und ganz auf 
unsere Kinder konzentrieren.

Was ist für Sie derzeit am schwersten zu bewerkstelligen?
Unser Alltag besteht aus so vielen Terminen. Wir müssen ständig zu verschiedensten 
Ärzten und Therapien. Das alles unter einen Hut zu bekommen, erfordert oft jede 
Menge Koordinationstalent.

Was raten Sie anderen Eltern in einer ähnlichen Situation?
Auf jeden Fall: Hilfe annehmen! Man muss als Mutter nicht alles alleine schaffen. Das 
zu glauben, ist ein großer Fehler. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Hilfe von außen 
bekam und sie auch zulassen konnte. Aber viel wichtiger finde ich: Habt Vertrauen in 
die Kinder – sie finden ihren Weg. Wir blicken durchaus optimistisch in die Zukunft, weil 
wir jeden Tag aufs Neue sehen, wie toll sich unsere Mädchen entwickeln. Natürlich 
mache ich mir Sorgen, dass Leni eines Tages wegen ihres Aussehens gehänselt wird. 
Aber dann denke ich immer wieder an dieses wunderbare Zitat aus dem Film „Wunder“: 
„Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. 
Wer etwas ganz Besonderes ist, 
muss sich nicht verstecken.“

I N T E R V I E W



WIE WIR VOM 
HOCHWASSER 
BETROFFENE 
FAMILIEN 
UNTERSTÜTZEN 

Das Jahrhunderthochwasser der Ahr hat Familien mit kranken oder beeinträchtigten 
Kindern besonders hart getroffen. Schnell war klar: Auch wenn wir als Verein selbst
betroffen sind, müssen wir helfen. Bereits einen Tag nach der Katastrophe haben 
wir den Aufbau eines Verteil-Zentrums unterstützt und geholfen, Sachspenden und 
Lebensmittel zu organisieren. Schon bald erreichten uns erste Spendengelder, die 
auf Bitten der Sponsoren explizit für vom Hochwasser betroffene Familien eingesetzt 
werden sollten. Seitdem versuchen wir, auch wenn diese Form der Unterstützung 
nicht zu unserer eigentlichen Aufgabe gehört, dem Vertrauen der vielen Spender 
gerecht zu werden. 

Einer dieser Spender ist Karsten Kallinowsky - 
Gründer & Vorstand der Sophia-Kallinowsky-Stiftung (SKS). 
Er hat drei Familien mit je 25.000 Euro unterstützt. 

Zum Beispiel Familie B., die vor sieben Jahren ihren Sohn verlor. Er litt an einer 
Lungenhypoplasie und starb im Alter von 14 Monaten. Was ihnen blieb, waren die 
vielen Erinnerungsstücke, die die Flut nun weggerissen hat. Keller und Erdgeschoss 
ihres alten Fachwerkhauses wurden komplett geflutet, obwohl es rund 400 Meter von 
der Ahr entfernt steht. Auf staatliche Hilfe wartet die Familie bis heute. Mit dem Geld 
der SKS können sie nun dringende Anschaffungen und erste wichtige Reparaturen 
am Haus finanzieren. 

Familie S. mit ihrem schwerstbehinderten, siebzehnjährigen Sohn braucht wieder 
Mobilität. Die Mutter erlitt vor fünf Jahren einen Schlaganfall und leidet seitdem an 
körperlichen und kognitiven Einschränkungen. Die Flut zerstörte beide Autos der 
Familie, die jedoch dringend benötigt werden, um Krankengymnastik-Termine, 
Arbeit und Berufsschule erreichen zu können. 



Die Nacht vom 14. auf den 15 Juli wurde auch für Familie S. aus Dernau zum Alptraum. 
Ihr Sohn war mit nur 320 Gramm auf die Welt gekommen und gerade erst, nach sieben 
Monaten auf der Frühgeborenenstation, nach Hause gekommen. Nach wie vor muss er 
beatmet werden. Zum Glück hielt der Akku des Gerätes nach dem hochwasserbedingten 
Stromausfall lange genug durch, bis die Familie am nächsten Tag vom Dach ihres 
überfluteten Hauses gerettet werden konnte. Die Eltern, die auch den fast kompletten 
Hausrat verloren haben, sind samt Kind vorübergehend in einer Ferienwohnung unter-
gekommen. Nachdem das Hochwasser beide Autos der Familie zerstört hat, wurde 
ihnen leihweise ein Kleinwagen überlassen, damit sie Arzt- und Therapietermine wahr-
nehmen kann. Auch hier soll die finanzielle Hilfe der SKS dazu beitragen, die größte 
Not zu lindern.

Neben den großzügigen Spenden der Sophia Kallinowsky Stiftung gab es noch viele 
weitere kleinere und größere Geldspenden. 

  Eins ist klar: Wir können nicht allen betroffenen Familien helfen. 
  Es sind so viele Einzelschicksale, die wir in den vergangenen Wochen 
  erlebt haben. Wenn wir hören, dass eine Familie vor dem Syrien-Krieg 
  geflohen ist, sich seit vier Jahren ein neues zu Hause aufgebaut hat 
  und nun wieder alles verloren hat, müssen und wollen wir helfen. 

Und so haben wir noch mehr Fundraising betrieben, haben recherchiert, mit 
Betroffenen vor Ort geredet, viele Überweisungen getätigt, Interviews mit Familien 
geführt, gelacht, geweint und gleichzeitig unsere Projekte weiter vorangetrieben.

WIR DANKEN 
ALLEN HELFERN, ALLEN 
SPONSOREN UND ALLEN 
MENSCHEN, DIE UNS AUF 
DIESEM WEG BEGLEITEN 
VON HERZEN.



Die Verlosung findet unter notarieller Aufsicht im Februar 2022 statt. Es nehmen alle Spendenein-
gänge ab 25 Euro auf das genannte Spendenkonto teil. Spenden an den Bunten Kreis Rheinland sind 
steuerbegünstigt. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter:
innen des Bunten Kreis Rheinland und der am Gewinnspiel beteiligten Unternehmen. Die Gewinne 
können nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Mit jeder Spende helfen Sie schwerkranken Kindern und Jugendlichen 
und sichern sich zugleich die Chance auf einen Gewinn! 

Im November startet unsere diesjährige 
Dankeschönverlosung. Mit einer Spende 
ab 25 € haben Sie die Chance auf unseren 
Hauptpreis und weitere tolle Gewinne. 
Jeder Cent Ihrer Spende fließt in unsere 
Projekte. Preise und Werbung werden 
von unseren Sponsoren finanziert. 

Alle Einzahlungen, die zwischen dem 
01. November 2021 und 03. Januar 2022 auf 
das Spendenkonto eingehen, nehmen an der 
Verlosung teil.  

HELFEN 
GEWINNT!

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE02 3702 0500 
0001 4226 01

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: 
Dankeschönverlosung

MIT ETWAS GLÜCK
IHR HAUPTPREIS:

E-Citybike Kreidler Vitality
im Wert von 1.399,90 Euro

sponsored by

Alle Preise und weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.bunterkreis.de

Beim abgebildeten Gewinn handelt es sich um ein Anschauungsobjekt. 
Die Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Verlosung entscheidet über das finale E-Bike.



WIR MACHEN MIT!
Bei unseren Sponsoren möchten wir uns für die tollen Preise bedanken 

und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Glück wünschen! 

Alle Preise und Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.bunterkreis.de

5 Tage Reise mit der 
MS Antonia nach Holland 

für 2 Personen*

Design-Klassiker
Adjustable Table

E 1027 von Eileen Gray

1 Flachbildschirm 
39 ZOLL / Telefunken 

1 Ahrtal-Engel-
Anhänger 

*Für die Reise ist zum Reiseantritt ein vollständiger Impfschutz notwendig (vollständig geimpft: ab 15 Tage nach 
der letzten notwendigen Impfung). Der Status „genesen“ ist nicht ausreichend. Für ungeimpfte Kinder unter 18 
Jahren ist die Teilnahme ggfs. mit PCR-Test möglich (abhängig vom Zielgebiet). Alle Gäste benötigen für den 
Check-In an Bord zusätzlich zum gelben Impfausweis das EU Covid-19 Zertifikat mit QR-Code (digital oder in 
Papierform). ACHTUNG: Der gelbe Impfausweis allein ist nicht ausreichend.

2 x 1 Übernachtung 
inkl. Frühstück für

je 2 Personen

3 Präsentkörbe
1 Übernachtung 

für max. 4 Personen
inkl. Frühstück 



TELEFON  02641 . 80 977 40
MAIL  info@bunterkreis.de
WEB  www.bunterkreis.de

SPENDENKONTO

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE29 3702 0500 0001 4226 00

BIC: BFSWDE33XXX


