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Die AstraZeneca GmbH in Wedel (Schleswig-Holstein) ist die 
deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen 
Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC mit Hauptsitz in 
Cambridge. AstraZeneca gehört mit einem Konzernumsatz von 
rund 24,4 Milliarden USD (2019) weltweit zu den führenden 
Unternehmen der forschenden Arzneimittelindustrie. 

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative 
Arzneimittel schwerpunktmäßig in den drei Therapiebereichen 
Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen sowie 
Atemwegserkrankungen. 

In rund 100 Ländern der Welt sind 70.600 Menschen für 
AstraZeneca tätig. Ca. 9.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten im Bereich Forschung und Entwicklung. 167 Projekte 
befinden sich derzeit weltweit in der klinischen Entwicklung. 
Unsere größten Forschungszentren betreiben wir in 
Großbritannien, Schweden, den USA, China und Japan. 

AstraZeneca arbeitet im Entwicklungsbereich international mit 
mehr als 700 externen Partnern zusammen – darunter namhafte 
universitäre und wissenschaftliche Einrichtungen sowie Biotech-
Unternehmen. 

 

 

Quelle: https://www.astrazeneca.de/unternehmen.html (Sommer 2020) 

https://www.astrazeneca.de/unternehmen.html
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Licht am Horizont - Für die Kinder von Wismar 

Der Verein Licht am Horizont hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Wismar und 
Umgebung zu unterstützen, zu fördern und zu entwickeln, die 
aus einem sozial oder finanziell schwachen Umfeld kommen.  

Inhalte der Vereinsarbeit 

Der Vorstand konzentriert sich in seiner Arbeit auf folgende 
Schwerpunkte: 

1. Pädagogische Freizeitgestaltung 
2. Unterstützung von Schülern zur Verbesserung 

schulischer Leistungen 
3. Förderung von talentierten Kindern 
4. Verbesserung der Integration ausländischer Kinder 
5. Exkursion zu bedeutenden Museen und 

Einrichtungen 
6. Kennenlernen der Heimat in Verbindung mit 

Umwelterziehung,  
Naturschutz und Berufsvorbereitung 

7. Segeltörns zur maritimen Bildung, Erziehung und 
Berufsvorbereitung 

8. Kulturvolles Leben - Fröhlich sein und singen 
9. Werbung und Sponsoring  

Quelle: http://www.lichtamhorizont.de/ (Sommer 2020) 
 

http://www.lichtamhorizont.de/
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 WIE ALLES BEGANN 

Ursprünglich als Stiftung für notleidende Kinder geplant, wurde 

die Til Schweiger Foundation noch während ihrer 

Gründungsphase im Sommer 2015 von der Realität einer der 

größten Flüchtlingswellen eingeholt, die Europa je erlebt hat. 

Wir erinnern uns an Bilder von kriegstraumatisierten Familien, 

die mit ihren Kindern barfuß über Autobahnen irrten. Kleinkinder, 

die bei Minustemperaturen unter freiem Himmel schliefen, 

brennende Flüchtlingsunterkünfte und gekenterte Boote. 

Hunderttausende suchten Zuflucht und die staatlichen 

Strukturen kamen an ihre Belastungsgrenze. 

Während der gesellschaftliche Diskurs auf sich warten ließ und 

sich öffentlich kaum jemand gegen Ressentiments und 

Fremdenfeindlichkeit stellte, setzte Til Schweiger mit seinem 

prominenten Beirat ein Zeichen für Toleranz, Weltoffenheit und 

Nächstenliebe: Der Stiftungszweck wurde angepasst und die 

Gründung unter den Eindrücken der europaweiten 

Flüchtlingstragödie vorangetrieben. Der Bezug zu Kindern und 

Jugendlichen bestimmt noch immer die Ausrichtung. Durch die 

Satzungsanpassungen wurde jedoch eine größere Bandbreite 

an Unterstützungsmöglichkeiten und Themen eröffnet. 

Die Til Schweiger Foundation ist eine Stiftung für ALLE Kinder in 

Not – es wird dort geholfen, wo die Not am Größten ist. 

Quelle: https://tilschweigerfoundation.com/ueber-uns/# (Sommer 2020) 

 

https://tilschweigerfoundation.com/ueber-uns/




Wir sagen DANKE! 

Katarina Witt 
Sie ist die erfolgreichste Eiskunstläuferin aller Zeiten. Katarina 
Witt, die zweifache Olympiasiegerin, vierfache Weltmeisterin, 
sechsfache Europameisterin im Eiskunstlaufen, ist das Herz 
der Katarina-Witt-Stiftung. Denn sie ist bekannt dafür, dass sie 
alles, was sie tut, mit Herz, Leidenschaft und Verstand macht – 
die Arbeit in ihrer Stiftung ebenso wie all ihre beruflichen 
Aktivitäten auf dem Eis oder im Fernsehen. An vielen Tagen im 
Jahr ist sie für die Arbeit der Stiftung unterwegs und arbeitet 
häufig ehrenamtlich dafür, dass Spendengelder in die Stiftung 
fließen.  
 

Auszeichnungen 
 Olympischer Orden des IOC 
 Jaques-Favart-Trophäe, die höchste Auszeichnung der ISU 
 Emmy Award für den Film „Carmen on Ice“ 
 Goldene Kamera 
 Bambi für ihr Olympia Comeback 
 Nominiert für den Emmy Award für ihre Rolle in „Die 

Eisprinzessin“ 
 Wahl zur „Sportlerin des Jahrhunderts“ 
 Die Goldene Henne 
 World Women`s Business Award, überreicht durch Michael 

Gorbatschov 
 Aufnahme in die „Hall of Fame“ der Women´s Sport Foundation 
 BILD-Osgar für herausragende Karriere 
 Sport Bild Award für soziales Engagement 
 Ehrung mit dem Goldenen Band für herausragende Leistungen 

im Sport und Vorbildfunktion in der Gesellschaft 
 
 
 
Quelle: https://www.katarina-witt-stiftung.de/organisation/biografie-von-
katarina-witt/ (Sommer 2020) 
 

https://www.katarina-witt-stiftung.de/organisation/biografie-von-katarina-witt/
https://www.katarina-witt-stiftung.de/organisation/biografie-von-katarina-witt/
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Peter Maffay 

 

                  Foto: DKHS e.V. – F. 

Peter Maffay (* 30. August 1949 in Brașov, Volksrepublik 
Rumänien, als Peter Alexander Makkay) ist ein deutscher 
Rockmusiker, Sänger, Komponist, Gitarrist und Musikproduzent 
rumäniendeutscher Herkunft.  

Zu Beginn seiner Karriere wurde er durch Schlager bekannt; ab 
1974 spielte er mit seiner Band hauptsächlich Country und 
Rock'n'Roll. Später entwickelte er sich dann aber zu einem der 
erfolgreichsten deutschsprachigen Bluesrock-Musiker. Mit 19 
Nummer-eins-Alben ist er der mit Abstand erfolgreichste 
Künstler in den deutschen Album-Charts.[1] Darüber hinaus ist er 
Miterfinder der Märchen- und Zeichentrickfigur Tabaluga. 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Maffay (Sommer 2020) 

https://de.wikipedia.org/wiki/30._August
https://de.wikipedia.org/wiki/1949
https://de.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_Rum%C3%A4nien
https://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_Rum%C3%A4nien
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Rockmusiker
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesang
https://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
https://de.wikipedia.org/wiki/Gitarrist
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikproduzent
https://de.wikipedia.org/wiki/Rum%C3%A4niendeutsche
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Rockmusik
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Albumcharts
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Maffay#cite_note-1
https://de.wikipedia.org/wiki/Tabaluga
https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Maffay
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Unsere Stiftung engagiert sich für die Menschen im Norden. Wir 
wollen kranken und sozial benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen eine fröhliche Kindheit ermöglichen. Sei es durch 
medizinische Unterstützung, finanzierte Ausflüge, musikalische 
und schulische Förderung, Aufklärung zur gesunden Ernährung, 
Sport und vieles mehr. 

Auch das Wohlbefinden alter Menschen liegt uns am Herzen. So 
setzen wir uns für die Bedürftigen in unserer Gesellschaft ein und 
ermöglichen ihnen - trotz ihres oftmals schweren Schicksals - 
Glücksmomente und die Erfüllung ihrer kleinen und großen 
Wünsche und geben ihnen damit neue Hoffnung. Dazu arbeiten 
wir mit gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen zusammen, 
die die gleichen Ziele verfolgen. 

Wir wollen einen wichtigen Beitrag zum Erhalt des kulturellen 
Angebots im Norden leisten. Daher unterstützen wir zahlreiche 
Einrichtungen und Projekte der Kunst und Kultur, um deren hohe 
gesellschaftliche Bedeutung zu unterstreichen.   

Das gilt auch für die Forderung von Sport und Gesundheit. 
Deshalb engagiert sich die coop-Stiftung für Vereine und 
sponsert sportliche Großveranstaltungen, um die Freude an 
Bewegung in allen Altersgruppen zu fördern. 

 

Quelle: https://www.coop-stiftung-unser-norden.de/die-stiftung (Sommer 

2020) 

https://www.coop-stiftung-unser-norden.de/die-stiftung
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Die Stiftung Zuversicht für Kinder verfolgt eindeutig definierte 

Ziele: das Retten von Leben, das Heilen von Krankheiten und die 

Linderung materieller Not. 

Seit 1997 setzt sich unsere Stiftung weltweit für Kinder ein, die in 

ihren Existenz- und Entwicklungschancen benachteiligt sind. 

Kinder sollen eine bessere Zukunftschance erhalten und ein 

selbstbestimmtes Leben führen können. Hauptsächlich wird die 

Stiftung durch Spenden von Mitarbeitenden von Swiss Life 

Select sowie durch private Spender finanziert. Die Stiftung 

Zuversicht für Kinder setzt 100% der Spenden für die Betroffenen 

ein. Im Fokus steht immer die schnelle und unbürokratische Hilfe 

für notleidende Kinder. 

 

 

Quelle: https://www.stiftung-zuversicht.ch/de/home/stiftung.html (Sommer 

2020) 

 

https://www.stiftung-zuversicht.ch/de/home/stiftung.html
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Man hört oft von Menschen, die ihr ganzes Leben widmen Gutes zu 

tun; Menschen, die die Welt Tag für Tag ein klein bisschen verbessern; 

Menschen, die mit ihrer Selbstlosigkeit, die stillen und wahren Helden 

unserer Gesellschaft darstellen.  

 

Wenn man diese Menschen trifft, oder von ihren Projekten hört, fällt 

es einem oft schwer nicht einige seiner eigenen 

Lebensentscheidungen und Prioritäten in Frage zu stellen. Man fragt 

sich warum man sich selbst nicht aktiver für andere einsetzt, warum 

man nicht die Zeit findet an sozialen Projekten teilzunehmen, oder 

warum man nicht öfter hilft das Leben anderer zu verbessern. So ging 

es auch uns. Wir sind keine Helden, und es gibt unzählige andere, die 

eine stärkere soziale Ader aufweisen. Nichtsdestoweniger haben wir 

uns in 2014 entschieden ein größeres soziales Engagement zu zeigen, 

um unsere Menschlichkeit in die Tat umzusetzen und gleichzeitig ein 

Stück von ihr an andere weiterzugeben; der Anfang der Geschichte 

unserer Future Kids Stiftung war gemacht. 

Quelle: http://www.future-kids-foundation.de/wer-sind-wir.html (Sommer 

2020) 

http://www.future-kids-foundation.de/wer-sind-wir.html
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„Herzenswünsche" e.V. wurde 1989 von Wera Röttgering 

gegründet. Damals war ihre beste Freundin an Krebs erkrankt. 

Um ihr Mut zu machen und Hoffnung im Kampf gegen die 

schwere Krankheit zu geben, schlug die Münsteraner 

Geschäftsfrau ihrer Freundin vor, gemeinsam eine Initiative ins 

Leben zu rufen, die Menschen in ähnlicher Situation beisteht. 

Daraus entstand die Idee, einen Verein zu gründen, der schwer 

erkrankten Kindern und Jugendlichen bei der Erfüllung 

besonderer Wünsche behilflich ist, um ihnen auf diese Weise 

neuen Lebensmut zu geben. Das namhafte Vorbild gab es 

bereits in den USA: die Organisation „Make A Wish“. 

 

Quelle: 

https://www.herzenswuensche.de/ueber_uns/wie_alles_begann.php 

(Sommer 2020) 

https://www.herzenswuensche.de/ueber_uns/wie_alles_begann.php
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Die Ernst Prost Stiftung hilft unverschuldet in Not geratenen Menschen, 

damit sie ihr Schicksal besser meistern können. Gleichzeitig hat sie sich 

zur Aufgabe gemacht, jungen Menschen Bildung und Ausbildung zu 

ermöglichen. Neben der Hilfe für den Einzelnen hat Ernst Prost den 

Stiftungszweck auch auf den gemeinnützigen Bereich ausgedehnt. 

Dazu zählen im 

 

Besonderen das öffentliche Gesundheitswesen, Jugend- und Altenhilfe, 

Erziehung, Volks- und Berufsbildung, das Wohlfahrtswesen, Hilfe für 

Verfolgte, Behinderte und Opfer von Straftaten. 

 

Not können Menschen in jedem Alter und in jeder Lage treffen – von 

Kindesbeinen an bis ins hohe Rentenalter. Not unterscheidet nicht. 

Schaukelpferd und Schaukelstuhl stehen symbolisch für diese 

Bandbreite an Problemen, Notsituationen und Schicksalen, die einem 

im Leben widerfahren können. Genauso vielfältig will die Stiftung 

helfen – schnell und unbürokratisch. 

 
Quelle: https://www.ernst-prost-stiftung.org/ernst-prost-stiftung  
 

https://www.ernst-prost-stiftung.org/ernst-prost-stiftung
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Über eine Millionen Spendengelder konnten seit Gründung der 
WWK Kinderstiftung für in Not geratene Kinder und Jugendliche 
in Deutschland verwendet werden. Die meisten dieser Kinder 
leben als Sozialwaisen in Kindereinrichtungen oder wachsen in 
finanziell und sozial sehr schwierigen Verhältnissen auf. 
Ausgrenzungen sind die Folge und oft kann noch nicht mal ein 
einfacher Klassenausflug bezahlt werden. 

Unsere Spendengelder setzen wir für Ferien und Klassenfahrten, 
für Therapien, für Bildung und Sport, für ganz individuelle 
Wünsche gezielt ein. Jeder Cent kommt genau da an, wo er 
gebraucht wird. Wir arbeiten mit Projektpartnern zusammen, die 
gemeinnützig sind und dringend unsere schnelle und 
unbürokratische Hilfe brauchen. 

Benachteiligten Kindern ein Stück Hoffnung zu schenken wird 
uns auch in den kommenden Jahren Motivation sein, um auch 
dank Ihrer Spende in unserer unmittelbaren Umgebung zu 
helfen. 

 

 

Quelle: https://kinderstiftung.wwk.de/ueber-uns/15-jahre-kinderstiftung/ 
(Sommer 2020) 

https://kinderstiftung.wwk.de/ueber-uns/15-jahre-kinderstiftung/
https://kinderstiftung.wwk.de/index.html
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Das Wirken der Town & Country Stiftung 

Seit 10 Jahren setzt sich die Town & Country Stiftung für 

unterschiedliche gesellschaftliche Belange ein. Die Gründung 

der Stiftung im Jahr 2009 wurde von der Motivation getragen, 

Menschen in Notsituationen zur Seite zu stehen, wenn diese ihr 

selbstgenutztes Eigenheim zu verlieren drohen. In den 

vergangenen Jahren wurden weitere Tätigkeitsbereiche in die 

Stiftungsarbeit integriert, so dass die Stiftung heute ein breit 

gefächertes Aufgabenspektrum bedienen kann: 

 Förderung Kinder- und Jugendhilfe 

 Förderung Volks- und Berufsbildung 

 Bauherrenhilfe 

 Förderung Kunst und Kultur 

 Förderung Bürgerschaftlichen Engagements 

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Engagement für Kinder und 

Jugendliche. Mit dem Stiftungspreis werden jedes Jahr 500 

Initiativen unterstützt und gewürdigt, die sich für benachteiligte, 

kranke oder behinderte Kinder einsetzen. Darüber hinaus 

wurden in den letzten Jahren beispielsweise Initiativen wie die 

Ronald McDonald Kinderhäuser, das Mentoring-Programm 

ROCK YOUR LIFE! oder das Projekt „Kinderreisen“ der 
Deutschen Fernsehlotterie unterstützt.  

Quelle: https://www.tc-stiftung.de/die-stiftung/ (Sommer 2020) 

https://www.tc-stiftung.de/die-stiftung/
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