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Hummelsbü ttlerin
kämpft für  Kinder 

Für 20 Kinder in Altona Altstadt sicherte die „Stiftung Kinderjahre“ 
bereits den Geigenunterricht für ein Jahr.

Chancengleichheit für Kinder ist das erklärte Ziel der 
„Stiftung Kinderjahre“, der die Hummelsbüttlerin 
Hannelore Lay vorsitzt. Deswegen setzt sie sich mit ihrem 
Team seit anderthalb Jahren für sozial benachteiligte 
Familien und Kinder ein. Nach Einführung von 
Nachhilfeunterricht soll nun auch das Thema Schulkleidung 
vorangetrieben werden, um die Position der „Schwachen“ 
zu stärken, die im Markenwettbewerb auf dem Schulhof 
und im Klassenzimmer nicht mithalten können. 

Traurig, aber wahr: In Kinder-
gärten, Schulen und leider auch 
im Elternhaus werden Kinder 
oft vernachlässigt. Das meint 
zumindest die Hummelsbüttle-
rin Hannelore Lay,  Vorsitzen-
de der „Stiftung Kinderjahre“. 
„Viele Eltern fühlen sich mit 
der Erziehung ihrer Sprösslinge 
schlichtweg überfordert – Es-
sensversorgung, Körperpfl ege 
und pädagogische Kompetenz 
lassen oft zu wünschen übrig“, 
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so die 50-Jährige, die selbst 
Mutter ist.  
Sichtbar werde die mangelnde 
Erziehungs-Kompetenz nicht 
zuletzt an TV-Formaten wie 
Die Super-Nanny auf RTL. 
„In dieser Sendung wird ge-
zeigt, wie ohnmächtige Eltern 
vor schreienden, spuckenden 
und schlagenden Kindern 
kapitulieren.“ Damit Eltern 
zukünftig in solchen Extrem-
Situationen mit erzieherischer 

Kompetenz auf ihre Zöglinge 
einwirken können, organisiert 
die Stiftung Kinderjahre gerade 
eine unterhaltsam gestaltete und 
vor allem kostenlose Vortrags-
reihe mit dem Familienberater 
und Erfolgsautor Dr. Jan-Uwe 
Rogge. „Wir wollen ratlosen 
Eltern durch praktische Tipps 
Lebens- und Erziehungshilfe 
bieten“, erklärt Lay. 
Der ausschließlich durch Spen-
dengelder fi nanzierte Verein för-
dert außerdem die Einrichtung 
von Schulkindermittagstischen, 
„damit auch diejenigen essen 
können, die zu Hause nichts 

bekommen“; Schulkleidung, 
„damit auch diejenigen gleich 
sind, die sich äußerlich unter-
scheiden“ und Hausaufgaben-
hilfe oder Nachhilfegruppen, 
„damit auch diejenigen lernen 
können, denen zu Hause nichts 
beigebracht wird“. 
Für die Vorsitzende  Hannelore 
Lay ist das ehrenamtliche En-
gagement selbstverständlich: 
„Man kann nicht in die Zukunft 
schauen, aber man kann den 
Grund für etwas Zukünftiges 
legen“ – denn Zukunft kann man 
bauen,  zitiert sie aus Antoine 
de Saint-Exupérys „Der kleine 

Prinz“. Getreu dieser Maxime 
engagieren sich Hannelore Lay 
und ihr Team nun schon seit 
anderthalb Jahren. Und sie 
haben noch viel vor, „denn es 
gibt noch viel zu tun!“  
Wer die Arbeit der „Stiftung 
Kinderjahre“ fi nanziell unter-
stützen oder  selbst in Anspruch 
nehmen möchte, ist herzlich 
eingeladen sich mit Hannelore 
Lay unter der Telefonnummer 
539 49 41 in Verbindung zu 
setzen. Weitere Informationen 
gibt es auch im Internet unter 
www.stiftung-kinderjahre.de           
  Daniela Günter


