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Bremen, den 23. November 2015 

Mitgliederbrief  

 

Liebe Mitglieder und Unterstützer  

des Fördervereins Kinderzentrum Bremen e.V., zum einen freuen wir uns darüber, 
dass wir dem Kinderzentrum dank zweier Spenden ein Klavier ersetzen konnten – an-
dererseits ist es uns gelungen, bei einer Spendenaktion 600 Euro für den Verein ein-
zuwerben und gleichzeitig öffentlich für unseren Verein zu trommeln: 

 

Ein Klavier für das Kinderzentrum 

 

Musik kann heilen helfen. Zum 
Beispiel, wenn Worte versa-
gen, weil Patienten mit Behin-
derungen nicht sprechen oder 
Sprache nicht verstehen kön-
nen. Die CARO Autovermie-
tung und der Logistik-Konzern 
Kühne + Nagel haben dem 
Kinderzentrum Bremen jetzt 
ein Klavier im Gesamtwert von 
5.000 Euro für den Einsatz in 
der Musik-Therapie gestiftet. 

 
„Wir sind froh und den Spen-
dern sehr dankbar, dass durch 

diese Spende die erfolgreiche musiktherapeutische Arbeit mit unseren zum Teil 
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schwerstbehinderten kleinen und größeren Patienten klangvoll weitergeführt werden 
kann“, freute sich Dr. Burkhard Mehl, der Leiter des Kinderzentrums (SPI). 

Ein Klavier – das klingt erst einmal nach Freizeit. Tatsächlich ist das Klavier in der Mu-
siktherapie aber „genau das Instrument, das alles kann“, erklärte Musiktherapeutin 
Anne Bolte bei der feierlichen Übergabe. „Ob rhythmisch oder melodisch, harmonisch 
oder dynamisch – das schafft eine Gitarre oder ein Schlagzeug allein nicht“, so Bolte. 
Es kommt immer auf die Situation des Kindes an, welche Töne gerade passen – und 
den Patienten erreichen.  

Die CARO Autovermietung hatte sich entschieden, in diesem Jahr anstelle von Oster-
geschenken für die Kunden dem Kinderzentrum Bremen zu helfen. „Wir wissen, wie 
wichtig die Arbeit des SPI ist und freuen uns, das großartige Engagement der Mitarbei-
ter unterstützen zu können“, erklärte Christine Peters von CARO bei der Übergabe des 
Klaviers.  

Wir danken CARO und Kühne + Nagel sehr – und hoffen auf Nachahmer! Ihr Engage-
ment wird dauerhaft durch Plaketten auf dem Klavier sichtbar sein. 

Ausführlichere Informationen auf unserer Homepage: www.foerderkiz.de. 

 

EDEKA Damerow stiftet 600 Euro 

 

Unser Förderverein freut sich über eine Spende im Wert von 600 Euro vom EDEKA-
Markt Damerow in Bremen-Aumund. Die Nordbremer Bundestagsabgeordnete Bettina 
Hornhues (CDU) hatte sich für eine halbe Stunde an die Kasse des Geschäfts gesetzt 
und Einkäufe der Kunden abgerechnet. Der komplette Gegenwert der Waren wurde 
vom EDEKA-Markt Damerow gestiftet. Dabei konnten wir sowohl Flyer an die Kunden 

verteilen als auch mit lo-
kalen Reportern ins Ge-
spräch kommen. Bettina 
Hornhues unterstützt den 
Förderverein Kinderzent-
rum Bremen e.V. von An-
fang an. Daher war der 
Termin für sie eine Her-
zensangelegenheit. Und 
tatsächlich stellte sich 
das „Mini-Praktikum“ an 
der Kasse als nicht so 
einfach heraus: Zum Bei-
spiel waren die Gesprä-
che mit den Kunden 
schon eine Ablenkung. 

Und die Brötchen korrekt abzurechnen, war ebenfalls nicht leicht: „Die sehen alle so 
gleich aus“.  

Danke an Herrn Damerow, die EDEKA-Zentrale und Bettina Hornhues! 

Weitere Informationen und Bilder auf unserer Homepage: www.foerderkiz.de. 

 


