„Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern
umgeht. Unser Erfolg muss am Glück und Wohlergehen unserer Kinder gemessen werden, die in einer jeden
Gesellschaft zugleich die verwundbarsten Bürger und deren größter Reichtum sind.“
Nelson Mandela

Kinder und Jugendliche bezahlen einen hohen Preis für unseren
Schutz vor einer Corona-Infektion!
Höchste Zeit, ihnen etwas zurückzugeben!
Wir starten die Kampagne: „1000 Dank den Kindern“

Geschlossene Schulen, Kitas, Sportvereine und Jugendzentren, Familienleben auf engstem Raum,
kaum reale Treffen mit Freunden: Alle diese Maßnahmen, die Millionen unserer Kinder und
Jugendliche viele Monate lang ertragen mussten, schützen nicht in erster Linie sie selbst,
sondern uns, weil wir als Erwachsene ungleich gefährdeter sind.
Psychosoziale Schäden, Frust und Verzweiflung
Kinder und Jugendliche leiden massiv unter den Folgen der Pandemie. Sie mussten die
Maßnahmen ertragen – zu unserem Vorteil, zum Schutz der Erwachsenen. Viele Studien belegen
das, alle wissen es.
„Kindern und Jugendlichen wurde während der Zeit der Corona-Pandemie ungeheuer viel abverlangt.
Immer wieder entstand der Eindruck, dass ihre Bedürfnisse hinter denen der älteren Generationen
zurückstehen müssen. Aus Studien wissen wir, wie sehr viele der jungen Leute hierunter leiden. Jetzt wird es
höchste Zeit gegenzusteuern. Deshalb begrüße ich die engagierte und beherzte Initiative ,1000 Dank den
Kindern’ und wünsche ihr allen nur denkbaren Erfolg.“
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann

„1000 Dank den Kindern“ – eine Kampagne für die junge Generation
Überall in der Republik fragen sich Menschen: Wie kann ich jungen Menschen in meiner Region
helfen auf den Weg in eine gute Zukunft nach Corona? Kinder und Jugendliche brauchen jetzt
viel Begleitung und Unterstützung. Genau deshalb will „1000 Dank den Kindern“ bundesweit
dabei helfen, Spenden für Jugendhilfe-Einrichtungen zu sammeln.
Wir unterstützen kleine und mittlere Träger der Kinder- und Jugendhilfe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas, Vereinen und Einrichtungen kennen „ihre“ Kinder und
Jugendlichen. Sie wissen, was ihnen gut tut. Für ihre tägliche Arbeit brauchen sie jetzt
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unkomplizierte und flexible Unterstützung. Nur so können sie der der jungen Generation helfen,
die entbehrungsreiche Zeit der Pandemie hinter sich zu lassen.
Fundraising-Material für Einrichtungen
“1000 Dank den Kindern“ schafft Verbindung zwischen Jungen und Älteren. Träger der Kinderund Jugendhilfe, Schulen, Kirchengemeinden oder Sportvereine bewerben sich unkompliziert
online über die website www.1000-dank-den-kindern.de mit einem eigenen Projekt und werden
Partner der Kampagne. Bedingung zur Teilnahme ist die anerkannte Gemeinnützigkeit.
Teilnehmende Organisationen erhalten praktische Fundraising-Materialien, versehen sie mit
individuellen Informationen und bewerben ihr eigenes Projekt in ihrer regionalen Öffentlichkeit.

Danke sagen leicht gemacht
Spenderinnen und Spender erhalten eine unkomplizierte, transparente Möglichkeit,
Einrichtungen zu unterstützen. Auf der Website werden teilnehmende Einrichtungen mit ihren
Projekten nach Bundesländern geordnet aufgeführt. Menschen, die Kindern und Jugendlichen
„Danke“ sagen möchten, finden hier ein regionales Projekt ihrer Wahl.
Initiator der Kampagne ist return gGmbH Fachstelle Mediensucht in Hannover
Durch unsere täglichen Beratungserfahrungen mit Jugendlichen und Eltern in
unserer Fachstelle Mediensucht sind auch wir konkret mit den weitreichenden
psychosozialen Folgen der Pandemie für die junge Generation konfrontiert und
bewegt.
Wer finanziert die Kosten der Kampagne?
Die Kampagne finanziert sich durch Sponsoren. Somit entstehen den Einrichtungen für ihre
Teilnahme keinerlei Kosten.

Jetzt Aufmerksamkeit wecken für ein relevantes Angebot
„1000 Dank den Kindern“ braucht viele Unterstützerinnen und Unterstützer. Unsere Kinder und
Jugendliche sind es wert! Mit Informationen auf vielen Kanälen möchten wir die Öffentlichkeit
auf die Kampagne aufmerksam machen. Wer hilft uns, die Aktion ins Rollen zu bringen? Wir
freuen uns über eine wohlwollende Berichterstattung und sagen jetzt bereits herzlichen Dank!
Mit herzlichen Grüßen aus Hannover,

Eberhard Freitag (Dipl. Pädagoge/Geschäftsführer return gGmbH)
www.return-mediensucht.de
www.1000-dank-den-kindern.de
Mail: hallo@1000-dank-den-kindern.de
Tel. 0176-51638644
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