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Über 200 gemalte Ritter von
Schulen aus fünf Bundeslän-
dern waren das kreative Er-
gebnis des Malwettbewerbs
der deutschlandweiten Auf-
klärungskampagne „Wasser
ist cool“. Sogar aus Öster-
reich kamen Einsendungen.
Gewonnen hat Noel Hei-
mann von der Josefschule in
Lippstadt mit seinem Ritter
Beni. Seine Klasse 2a und
Klassenlehrerin Melina Mül-
ler freuen sich nun über ei-
nen Tagesausflug mit dem
Ziel ihrer Wahl. Matze
Knop, der als Schirmherr
des Vereins Kinderlachen
e.V. die Kampagne gemein-
sam mit dem Kinderheim
Kleine Strolche, der Stiftung
Innovative Zahnmedizin
und das Unternehmen Was-
serhelden initiierte, ließ es
sich nicht nehmen, den
Preis in seiner Heimatstadt
persönlich zu übergeben.

Mit Experimenten und vie-
len Infos rund um das The-
ma Wasser war die deutsch-
landweite Aufklärungskam-
pagne „Wasser ist cool“ für
Grundschüler vor allem ein
großer Spaß. Aber sie hatte
einen sehr ernsten Hinter-
grund: Immer mehr Kinder
im Vor- oder Grundschulal-
ter haben bereits irrepara-
bel zerstörte Zähne.

„Wenn die Kinder zu uns
ins Kinderheim kommen,
ist der erste Weg oft der
zum Zahnarzt“, erläutert
Kleine Strolche Geschäfts-
führer Bernhard Schubert.
Viele Kinder seien es von Ba-

by an gewohnt, nur Süßge-
tränke zu trinken und
schon die Milchzähne seien
so verfault, dass sie oft gezo-
gen werden müssten. Diese
Erfahrung teilen leider auch
die Projektpartner, die Stif-
tung Innovative Zahnmedi-
zin, Experten im Bereich Ka-
ries-Prävention, und der
Verein Kinderlachen, der be-
dürftige Kinder in ganz
Deutschland unterstützt.
„Es ist häufig die Unwissen-
heit der Eltern und Kinder
mit fatalen lebenslangen
Folgen“, so Marc Peine, Ge-
schäftsführer von Kinderla-
chen e.V. Auch in der Schu-
le hätten viele Kinder Süß-

getränke in ihren Trinkfla-
schen und würden damit ih-
re gerade neu gekommenen
Zähne dauerhaft schädigen.
Deshalb sei es allen Beteilig-
ten ein besonderes Bedürf-
nis, die Aufklärungskampa-
gne umzusetzen, um die
Schulanfänger spielerisch
aufzuklären. Denn in die
Schultrinkflasche gehöre
nur ein Getränk – Wasser.

Kampagnen-Partner ist
auch das Startup Wasserhel-
den. Die junge Mineralwas-
sermarke hat es sich zum
Ziel gesetzt, nicht nur nach-
haltig und umweltschonend
zu produzieren, sondern sie
unterstützt auch regelmä-

ßig soziale Projekte. Die
Kampagne basierte auf einer
Mischung aus Wissen, Spaß
und Rätseln. Der Kleine Rit-
ter Strolch erklärt, warum
es nicht nur gesund, son-
dern auch cool ist, nur Was-
ser zu trinken und damit
die neuen Zähne zu schüt-
zen.

Er erzählt spannende Was-
sergeschichten aus dem
Tierreich und macht ge-
meinsam mit den Kindern
ein Experiment. Highlight
der Broschüre war ein Mal-
wettbewerb, bei dem die
Kinder für ihre Schulklasse
einen Tagesausflug gewin-
nen konnten. Vier weitere
Gewinnerklassen erhielten
zudem hochwertige Kinder-
lachen-Thermo-Trinkfla-
schen.

www.kinderheim-kleine-strolche.de

Josefschule gewinnt Wettbewerb „Wasser ist cool“
Comedian Matze Knop überreichte die Auszeichnung an die Klasse 2a.

Bundesweite Kampagne motiviert Schulanfänger zu mehr Zahngesundheit.

Das Siegerbild im Wettbewerb „Wasser ist cool“.
FOTOS KINDERLACHEN

Noel Heimann (vorne liegend) und seine Klasse 2a freuen sich über den Sieg im Malwettbe-
werb der deutschlandweiten Aufklärungskampagne „Wasser ist cool“. Gemeinsam mit ihrer
Klassenlehrerin Melina Müller dürfen sie demnächst auf einen Tagesausflug zu einem Ziel ih-
rer Wahl. Überreicht wurde der Preis von Kinderlachen-Schirmherr Matze Knop (hinten li.).

er Reiterverein Iser-
lohn freut sich über
einen ganz besonde-
ren Neuzugang: Po-

ny DaVinci ist von nun an
Dauerresident auf dem Hof
am Seilersee. Mit seiner Hil-
fe sollen Kinder im Alter
zwischen fünf und acht Jah-
ren im sogenannten Krümel
Club oder beim Voltigieren
den Umgang mit Pferden er-
lernen. Der kleine Vierbei-
ner (1,35 Meter hoch) ist ei-
ne Spende des Vereins Kin-
derlachen.

„DaVinci hilft den Mäd-
chen und Jungen des Krü-
mel Clubs zu verstehen,
dass Ponys oder Pferde nicht
nur zum Ausreiten da sind,
sondern dass sie auch gefüt-
tert, gepflegt und anderwei-
tig umsorgt werden müs-
sen. Schon jetzt ist er der
Liebling der Kids und bringt
viel Freude auf den Hof“,
berichtet Malin Gerhards.
Über die langjährige ehren-
amtliche Mitarbeiterin von
Kinderlachen e.V. kam der
Kontakt zum Reiterverein
zustande. Sie ist dort seit
vielen Jahren mit Kindern
und Jugendlichen aktiv so-
wie inzwischen Mitglied der
Geschäftsführung.

Eine eigene
Therapieabteilung
Zusätzlich bekommt DaVin-
ci in wenigen Monaten noch
einen ganz speziellen Son-
derauftrag. „Der Reiterver-
ein baut derzeit eine eigene
Therapieabteilung auf und
unser Kinderlachen-Pony
wird für diesen Einsatz nun

D

ausgebildet und vorberei-
tet“, so Marc Peine, Haupt-
geschäftsführer und Mit-
gründer von Kinderlachen.
„Darüber freuen wir uns
ganz besonders, denn Kin-
derlachen unterstützt seit
vielen Jahren diverse tierge-
stützte Therapieformen. Ne-
ben der Reit- zum Beispiel
auch die Delfintherapie.
Deshalb hoffen wir, dass un-
ser DaVinci in Zukunft vie-
len physisch oder psychisch
kranken Kindern helfen
kann.“

Kinder und Jugendliche
lassen die Zuneigung eines
Tieres eher zu und erwidern

diese häufiger als sie das ge-
genüber anderen Menschen
tun. Diese besondere Anzie-
hungskraft ist ein wesentli-
cher Grund, warum Thera-
pien mit tierischen Helfern
seit Jahren immer häufiger
erfolgreich angewendet wer-
den. Delfine, Pferde, Katzen
und Hunde ergänzen die
therapeutische Arbeit und
schaffen einen schnellen
Zugang zu den jungen Pati-
entinnen und Patienten. Sie
wirken häufig als Türöffner,
wenn nicht gar Eisbrecher,
zum Beispiel bei traumati-
sierten Mädchen und Jun-
gen.

Das therapeutische Reiten
macht sich die positive Be-
ziehung zwischen Mensch
und Pferd zunutze. Die ge-
führte und geleitete Begeg-
nung mit dem Tier zielt dar-
auf ab, Menschen jeden Al-
ters individuell und ganz-
heitlich zu fördern. Sie ler-
nen, behutsam Vertrauen
zum Pferd aufzubauen.

Bereits das Berühren, Füt-
tern und Pflegen des Tieres
schafft eine enge Verbun-
denheit und verbessert die
psychische sowie körperli-
che Gesundheit auf vielfälti-
ge Weise. So erlernen Kin-
der einen verantwortungs-

vollen und einfühlsamen
Umgang mit jedem Lebewe-
sen – auch mit sich selbst.
Der vertrauensvolle Um-
gang mit dem Pferd stärkt
außerdem das Selbstbe-
wusstsein, die Konzentrati-
onsfähigkeit und die
Sprachfähigkeit. Darüber hi-
naus wird durch das Reiten
auch das Körpergefühl in-
tensiviert.

Ein positives
Selbstwertgefühl erfahren
„Ich habe es immer wieder
erlebt, dass durch die bedin-
gungslose Akzeptanz und
die physische Nähe der Tie-
re, Kinder, die möglicher-
weise sozial ausgeschlossen
oder familiär vernachlässigt
sind, ein positives Selbst-
wertgefühl erfahren. Ein-
samkeit und Isolation kön-
nen dadurch aufgehoben
werden. Und aufgrund der
emotionalen Zuwendung er-
leben die Mädchen und Jun-
gen Freude, Spaß, Wärme
und Nähe“, erläutert Peine.
„Zu sehen, wie sich die Ge-
mütslagen der Kinder ver-
bessern und sie ihre Handi-
caps oder Ängste für kurze
Zeit vergessen, ist uns An-
sporn genug, mehr Betroffe-
nen solche Therapien zu er-
möglichen.“

Kinderlachen kooperiert
bereits seit mehreren Jah-
ren mit dem Reiterverein
Iserlohn. Die Dortmunder
Hilfsorganisation finanzier-
te unter anderem Materiali-
en für den Reitunterricht. „

www.kinderlachen.de
facebook.com/Kinderlachen.eV

Gestatten:
DaVinci – nur DaVinci

Kinderlachen e.V. spendet dem Reiterverein Iserlohn ein Pony für die Reit- und Therapieabteilung.

Luisa, Leon, Ronja, Annabell, Katharina, Lara, Matilde und Fanny aus der aktuellen Schul-AG
der Gesamtschule Seilersee durften DaVinci bereits kennenlernen. FOTO REITERVEREIN ISERLOHN

www.kinderlachen.de/ukraine

Ein Kind kann es sich nicht aussuchen, in  

welche Gesellschaft es hinein geboren wird. 

Wir können aber versuchen, unsere Welt 

etwas besser zu machen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Kinder aus 

weniger begüterten Verhältnissen sowie  

kranke Kinder zu unterstützen. 

Zu unserer Philosophie gehört, dass wir 

keine Geldspenden vornehmen, sondern 

ausschließlich Sachspenden in Absprache 

mit der zu fördernden Institution bzw. der 

Einzelperson.

SIE MÖCHTEN 
AUCH HELFEN?
SPENDENKONTO

Sparkasse Dortmund

IBAN DE27 4405 0199 0391 0194 44

BIC/SWIFT DORTDE33XXX

Schicken Sie eine SMS mit 

dem Kennwort LACHEN  

an die 81190

5 EURO 
*

  

SMS-SPENDE

Von den 5 € gehen 4,83 € direkt an die 
gemeinnützige Organisation. Kosten 
zzgl. einer Standard-SMS.

* 

WIR KÖNNEN  
DEN KRIEG NICHT  
STOPPEN, ABER WIR 
KÖNNEN WEITERHIN 
UNSERE HALTUNG 
ZEIGEN: KINDERN 
ZU HELFEN!


