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18. Newsletter der Gertrud Frohn Stiftung, Dezember 2018 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Gertrud Frohn Stiftung, 

 

hier kommt er nun endlich: Der 18. Newsletter der Gertrud Frohn Stiftung! Der Beirat kam am  

05. November – zum 9-jährigen Bestehen der Stiftung – zusammen, um die aktuellen Themen der 

Stiftung zu reflektieren und zu besprechen sowie über die Förderungen für dieses Jahres zu entscheiden. 

Für uns als Beirat ist es eine große Freude, Euch erneut mit einer ganz besonderen Zahlenreihe in 

unserem 18. Newsletter über die Entwicklungen der letzten Monate und die diesjährigen Förderungen zu 

informieren. 
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1. Rückblick auf die Frühjahrsförderung 2018 

In der Frühjahrsförderung 2018 haben wir erneut die Trauerarbeit von Sternenland e.V. unterstützt: Mit 

unserer Förderung konnte eine Kinder-Eltern-Trauergruppe, bei der die Kinder zwischen drei und sechs 

Jahren alt sind, realisiert werden.  

 

Wir haben von Sternenland e.V. einen Bericht erhalten, der 

die Ergebnisse ihrer wichtigen Arbeit beschreibt. Auszugs-

weise nehmen wir Punkte daraus in diesen Newsletter auf. 

 

Unter anderem wurde mit dem Buch über einen Bären gearbeitet: 

  

„Beim Buch ‚Weil du mir so fehlst‘ wird beschrieben, dass ein Bär jemanden vermisst und auch was er 

bei den verschiedenen Gefühlen und Stimmungen tut, damit es ihm besser geht. Der Tod wird nicht 

benannt, sondern ‚nur‘ das Vermissen. Ein 5-jähriges Mädchen unterbrach uns beim Vorlesen und sagte: 

‚Bei dem Bären ist bestimmt auch die Mama gestorben wie bei mir.‘ Ein Zeichen dafür, dass die Kinder 

Geschichten auf ihre eigene Situation übertragen und Gehörtes annehmen können.“ 
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„Im Verlauf dieser Gruppe stellen wir immer wieder fest, wie wichtig die gemeinsame Begleitung bei 

dieser Altersklasse ist und wie wohltuend es für alle Beteiligten ist, gemeinsam als Familie den 

schweren Verlust zu verarbeiten. [...] So wird erreicht, dass Kinder wie auch Eltern den Verlust in ihr 

Leben integrieren, dem Verstorbenen demnach einen neuen Platz geben und sich dem ‚neuen‘ 

Lebensweg positiv und gestärkt gegenüberstellen. ‚Das Leben geht ohne den Verstorbenen weiter‘, das 

ist das, was die Trauernden erkennen. Jedoch versuchen wir in der Trauerbegleitung die Trauernden so 

zu stärken, dass sie den Satz fortführen könnten: ‚Es tut manchmal weh und das Leben geht anders 

weiter. Aber es geht weiter und es wird trotzdem gut.‘ 

 

Wir bedanken uns herzlich – auch im Namen der betroffenen Familien – bei der Gertrud Frohn Stiftung 

für die Finanzierung dieser Gruppe. Sie haben es ermöglicht, dass trauernde Kinder und ihre Eltern schon 

im frühen Kindesalter eine Begleitung in einem geschützten Rahmen erhalten. Vielen Dank!“ 

 

Mehr Informationen unter: http://www.kindertrauer-sternenland.de/  

 

 

2. Finanzlage 

Unser Spendenvolumen hat sich im Jahr 2018 noch einmal gesteigert, sodass wir dieses Jahr in der 

Winterförderung wunderbare 9.000,00 Euro in förderungswürdige Projekte investieren können – wir sind 

unglaublich stolz auf dieses Ergebnis: Noch nie konnten in diesem Umfang sinnvolle Projekte gefördert 

werden. 

Neun Jahre Stiftung, 9.000,00 Euro Spenden – also von uns aus kann das gern so weitergehen! J 

Herzlichen Dank an alle Spender_innen und Zustifter_innen! 

 

 
3. Projektförderungen Winter 2018 

Im neunten Jahr der Förderungen sind sowohl Projekte dabei, deren Entwicklung wir mittlerweile  seit 

einigen Jahren begleiten und beobachten dürfen, als auch ganz neue Projekte auf diesem Planeten, die 

aus unserer Sicht sinnvoll sowie nachhaltig angelegt sind und daher förderungswürdig sind. 
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Mädchencenter Lake Gardens e.V., Kalkutta, Indien 

Wie seit einigen Jahren bereits haben wir neuerlich das Mädchencenter Lake 

Gardens im indischen Kalkutta unterstützt. Dieses Mal handelt es sich um zwei 

Mutter-Kind-Gruppen, die wir mit insgesamt 1.000,00 Euro fördern. 

Frauen und Mädchen in Indien sind oftmals stark benachteiligt. Unsere Förderung 

ermöglicht die Unterstützung der häufig jungen Mütter im Umgang mit ihren Kindern: Einmal pro Woche 

kommen sie zusammen und lernen gemeinsam in den Bereichen Hygiene, Ernährung und Erziehung. 

Einmal monatlich betreut ein Arzt die Gruppe.  

Mehr unter: www.lakegardens.org 

 

Saigeetha School e.V., Puttaparthi, Südindien 

Die Saigeetha School im südindischen Puttaparthi haben wir auch schon mehrfach unterstützt, z.B. mit 

einer Solaranlage. Wir sind beeindruckt vom stetig wachsenden Erfolg der Schule: Im Jahr 2000 als 

kleine private kostenlose Nachhilfe-Schule gestartet, werden heute über 600 Schüler_innen vom 

Kindergarten bis zur Highschool beschult – immer noch ohne Schulgeld, was insbesondere für die armen 

Familien aus Puttaparthi wichtig ist und nur durch Patenschaften und Förderungen möglich wird. Auch 

hat die Schule schon früh darauf gesetzt, den Kindern einen vertrauten Umgang mit Computern 

beizubringen, sicher auch ein Grund für das folgende tolle Ergebnis: Alle Abgänger_innen der zehnten 

Klasse haben das Abschlussexamen mit Bestnoten bestanden! 

Um diese tolle Entwicklung fortzuführen sind neue Computer notwendig, daher fördern wir die 

Neuanschaffung von Laptops, da die vorhandenen bereits deutlich veraltet sind. Wir stellen hierfür 

insgesamt 2.000,00 Euro zur Verfügung. Mehr über die Internetseite der deutschen Partnerschule unter: 

http://www.schuleamlueserbach.de/partnerschule.html 
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Tunakujali Tansania e.V. 

In der tansanischen Region Mbeya gibt es seit 2008 im Rahmen des „Montessori Outreach Programs“ 

Projekte zur Förderung frühkindlicher Bildung von Kindern zwischen drei und zehn Jahren. Dreißig 

Montessori-Schulen 

kümmern sich mit 

Partnerorganisationen 

um rund 2.500 Kinder in 

der Region. Die hierfür 

benötigen kind-

gerechten Montessori-

Materialien unter-

schiedlichsten 

Schwierigkeitsgrades 

sind notwendiger 

Bestandteil der Arbeit. 

Da viele Materialien direkt vor Ort hergestellt werden können, ist hier bereits mit 1.000,00 Euro viel zu 

erreichen: Alle dreißig Schulen können versorgt werden! Das unterstützen wir gern. Mehr unter: 

www.tunakujali-tansania.de/ 

 

 

Mano Amiga, Nicaragua 

Im kleinen Ort Balgüe auf der nicaraguanischen Insel Ometepe, der zum UNESCO 

Biosphärenreservat zählt, gibt es seit 2008 ein Gemeindezentrum, das sich vor 

allem um Bildung und Ernährung für Kinder und Jugendliche kümmert. Es gibt eine 

Küche sowie einen Essensraum in dem die rund 60 Kinder bis acht Jahren 

unterstützt werden. Um hier die Unabhängigkeit von Nahrungsmittelkäufen zu fördern und ein 

nachhaltiges Ernährungsprogramm zu ermöglichen, bewilligen wir mit einer Förderung von insgesamt 

2.000,00 Euro das Anlegen eines Gemeindegartens. 

Mehr unter: https://sanito.org/en/sanito-nicaragua/asociacion/cooperaciones/pma/ 
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Mangalakara, Andra Pradesh, Südindien 

Auch das Waisenhaus mit dem schönen Namen Mangalakara, was so viel bedeutet wie „Ort der guten 

Bildung und der Vermittlung menschlicher Werte“, haben wir schon einmal unterstützt. In der 

Einrichtung findet in zehn Klassenräumen der Unterricht für aktuell 268 Kinder statt. Mit unserer 

Förderung in Höhe von 3.000,00 Euro wurde dafür gesorgt, dass nun alle diese Räume mit Monitor und 

DVD-Player ausgestattet werden konnten, damit hier ein zeitgemäßer und anschaulicher Unterricht 

durchgeführt werden kann: Sie sind bereits eingetroffen und installiert! 
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4. Weihnachtskarten 

Mit unseren Weihnachtskarten könnt Ihr Euren Lieben einen herzlichen Weihnachtsgruß zukommen 

lassen. Wenn Ihr Interesse an den aufklappbaren Karten habt, meldet Euch mit Angabe des jeweiligen 

Motivs und der Anzahl unter weihnachtskarten@gertrudfrohnstiftung.de – alles Weitere können wir 

dann besprechen. 

      

 

Motiv:     Wintertannen 
Vorder- & Rückseite 
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5. Ausblick auf 2019 

 

Wir gehen nunmehr in das zehnte Jahr unserer Stiftung! Wir sind stolz auf das Erreichte und 

beabsichtigen dies – im Geiste von Gertrud Frohn – zu feiern. Möglicher Weise mit einem besonderen 

Event für Kinder, eventuell in der Einrichtung KidS, vielleicht etwas mit klassischer Musik? 

Wie, was, wann und wo? Lasst Euch überraschen! 

Der nächste Newsletter erwartet Euch nach der nächsten Beiratssitzung im Frühjahr 2019. 

Gerne dürft Ihr diesen Newsletter auch weitersenden und auf diese Weise den Stiftungsgedanken in die 

Welt tragen. 

Der gesamte Beirat der Gertrud Frohn Stiftung wünscht Euch, so Ihr es feiert, eine schöne  

(Vor-)Weihnachtszeit und einen privat wie beruflich guten Start in das Jahr 2019. 

 

Motiv:     Schneegestöber 
Vorder- & Rückseite 
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______ 
 
Internet:  http://www.gertrudfrohnstiftung.de  

 

 http://www.youtube.com/watch?v=o3qequmLBsk 

 
______ 
 
Newsletter abbestellen 
 
Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte direkt auf diesen Link: 
info@gertrudfrohnstiftung.de?subject=Newsletter-abbestellen  
 
 

 

 

Dachorganisation: Mitglied im: 
 

  
 

HUinfo@gertrudfrohnstiftung.deUH HUwww.gertrudfrohnstiftung.deU 
 

Gertrud Frohn Stiftung | c/o Dominic Frohn | Hansaring 11 | 50670 Köln 
Bank für Sozialwirtschaft | Konto-Nummer: 134 61 00 | BLZ: 370 205 00 

IBAN: DE11 3702 0500 0001 3461 00 | BIC: BFS WDE 33 XXX 
Beirat: Dominic Frohn | Eva Gierth | Stefan Kamp | Monika Keila | René Merten 

 
 
 


