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Projekt-Nr. 1 2 3 4 5 

Projekt-Name Mukoviszidose e. V. Strahlemännchen.de  Kinderklinik Fürth Stiftung Kinderwürde gänseblümc hen-nrw 

Land Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland 

Ort bundesweit (Sitz in Bonn) Finnentrop Fürth Hamburg Ratingen 

Ansprechpartner dort Horst Mehl (Vorsitzender) Eric Junge (Gründer) Gisela König (Vorsitzende) A. u. M. Stadel (Vors.) Björn Zander (Vors.) 

Tätigkeiten Bei Mukoviszidose handelt es 
sich um eine unheilbare 
Erbkrankheit, bei der auf Grund 
eines defekten Gens in vielen 
Organen zäher Schleim 
produziert wird. 

Mukoviszidose e. V. unterstützt 
Forschungsprojekte, Therapie-
Förderung, Selbsthilfegruppen 
und auch spezielle 
Einrichtungen, wie das Haus 
„Schutzengel“. 

Der Verein will zu einer 
deutlichen Verbesserung der 
Lebensqualität aller Betroffenen 
beitragen. „Kein Kind darf mehr 
an Mukoviszidose sterben!“ 

Mehr:   www.muko.info 

Der Verein erfüllt krebskranken 
Kindern, die nur noch kurze Zeit 
zu leben haben, ihren größten 
Herzenswunsch. 

Damit will der Verein die 
Familien, die ebenfalls an der 
Freude der Kinder über den 
erfüllten Herzenswunsch 
teilhaben können, aber vor 
allem die Kinder selbst von der 
schlimmen Krankheit ablenken 
und ihnen ein wenig 
Lebensfreude schenken. 

Mehr: 
www.strahlemännchen.de 

Der Verein „Freunde und 
Förderer der Kinderklinik Fürth 
e. V.“ hat einen therapeutischen 
Spieltreff in einem Penthaus auf 
dem Dach der Kinderklinik 
eingerichtet, der zu einem Ort 
der Lebensfreude für die Kinder 
und Jugendlichen geworden ist. 

Aktuelles Projekt ist die Tages-
klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Die notwendigen 
Räume können nur durch 
Spendengelder kind- und 
jugendgerecht renoviert und 
ausgestattet werden. 

Mehr: 
noch keine Internetseite 

Die Stiftung hat den Zweck, 
misshandelten, missbrauchten, 
traumatisierten oder 
vernachlässigten Kindern zu 
helfen, sie in ihrer Notlage zu 
schützen, zu unterstützen und 
ihnen Hilfe zu vermitteln. 

 

Mehr: 
www.stiftung-kinderwuerde.de 

Ziel von gänseblümchen-nrw 
e.v. ist es, an Krebs erkrankten 
Kindern und deren Familien zu 
helfen und sie zu unterstützen, 
Freizeitaktivitäten für diese 
Kinder zu organisieren und 
durchzuführen, Unterstützun-
gen für Forschungseinrichtun-
gen bereit zu stellen sowie 
Zuwendungen an bedürftige, 
betroffene Familien zu erteilen. 

Der Verein hilft dort, wo es 
nötig ist: Kostenübernahme für 
eine Prothese, Mitfinanzierung 
med. Geräte, Ermöglichung von 
Ausflügen für krebskranke 
Kinder. 

Mehr: 
www.gaensebluemchen-nrw.de 

 
Die Schülerinnen und Schüler aus den 10. Klassen, d ie sich am Sozialen Projekttag beteiligen, entschei den darüber, welches Projekt unterstützt werden sol l. 
Jede Teilnehmerin bzw. jeder Teilnehmer hat eine St imme, die sie bzw. er einem der obigen Projekte geb en kann. 


