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Esens, den 14.03.2016
Ihre Ansprechpartner:
Franz Andratzke
Tel.: 0170-8044228
Email: Teddy-Stiftung@t-online.de

Presseerklärung:
Teddybären für Kinder in Notlagen
Ein sehr turbulentes und äußerst erfolgreiches Jahr 2015 liegt hinter uns. Wir haben drei
Container Teddybären geliefert bekommen und so viele verteilt, wie noch nie zuvor.
30.920 Teddybären wurden in einem Jahr verteilt. Zum Vergleich: Erstmalig seit Bestehen
der Deutschen Teddy-Stiftung wurden im Jahr 2014 mehr als 20.000 Teddybären verteilt.
Diese nochmalige Steigerung und den großen Erfolg haben wir auch dem Engagement des
Schirmherrn, Herrn Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen, zu
verdanken.
Seit der Stiftungsgründung im Jahre 1998 wurden von Esens-Bensersiel aus mehr als
213.500 Tröstebären deutschlandweit verteilt. Medienwirksam konnte der 200.000ste Teddybären am 29. Sept. 2015 in der Hannoverschen Kinderanstalt „Auf der Bult“ übergeben
werden.

Einer der ersten Teddybären der Deutschen Teddy-Stiftung überhaupt wurde
von der Polizei Wildeshausen ausgegeben. Ein 12jähriges Mädchen wurde
nach einem sexuellen Missbrauch angehört. In dem Bericht dazu heißt es: „
…konnte danach die per Kindermund geäußerten, wesentlichen Teil-Eindrücke und -Geschehnisse
auch mit Hilfe dieses Bären tatbestandsmäßig formuliert werden. … Auffällig, wie extrem sich das
Kind dabei ausschließlich auf dieses Spielzeug konzentrierte und mit diesem sogar „sprach“ – die
Anwesenheit des aufnehmenden Polizeibeamten spielte dabei – fast – keine Rolle mehr…“

Am 10.August 2015 erhielten wir folgende Email:
„Kann und möchte auf diesem Wege eines festhalten: Wenn es diese Aktion mit den Teddys
nicht geben würde, hätten Kinder bei sehr schweren Vorkommnissen jeglicher Art, viel mehr
akute Belastungsstörungen (ABS) oder gar Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS).
Diakon Herbert Götz, Notfallseelsorge“
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„Ich bin begeistert und dankbar, dass mein zweijähriger Sohn Niklas auf einer Fahrt
mit dem Krankenwagen von der Kita ins Krankenhaus einen Teddy bekommen hat.
Da ich zu weit weg wohne, konnte ich nicht mit ihm fahren und bin direkt mit dem
Taxi ins Krankenhaus. Dort saß er dann mit seiner Platzwunde am Kopf und den
Teddy fest im Arm. Ich finde die Idee ganz wunderbar und glaube, dass die Tatsache, dass er ein Stofftier umklammern konnte, ihn sehr getröstet hat. Vielen Dank!“
so die Mail einer Mutter, die uns gestern erreichte.
Schwerpunkt lag im Jahr 2015 in Niedersachsen mit einer starken Einbindung der regionalen
Sparkassen. Aber auch in Thüringen, Berlin und Hamburg konnten vermehrt Teddybären der
Deutschen Teddy-Stiftung in den Einsatz kommen.
An 560 Standorten in Deutschland sind die Teddybären der Deutschen Teddy-Stiftung bei
der Polizei, dem Rettungsdienst, der Feuerwehr oder in einem Krankenhaus im Einsatz
(2014: 512).

Schirmherrin 2016 ist die Schauspielerin und Kinderbuchautorin Bettina Zimmermann.
Grußwort von Frau Bettina Zimmermann vom 04.03.2016:
Wir alle kennen das Gefühl der Hilflosigkeit. Es gibt Situationen, in denen wir auf unbestimmte Zeit allen Halt verlieren und einzig auf uns und unser Gefühl reduziert erstarren. Wie
schrecklich erst für ein Kind in dieser Situation zu sein. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte treffen alltäglich auf Kinder in Not. Aus ihrer Erfahrung wissen wir, wie hilfreich in den ersten Stunden nach einem Unfall der Teddy den Kindern zur Seite stehen kann. Der kleine
Stoffbär aus der Hand der Ersthelfer spendet die schmerzlich vermisste Geborgenheit und
trägt dazu bei, die nötige Kraft zu sammeln um die Notsituation zu überstehen.
Als Mutter danke ich allen Helfern vor Ort die dem größten Glück unserer Erde, den Kindern,
in schwierigen Zeiten zur Seite stehen und ihnen das geben, was sie neben der medizinischen Versorgung am meisten brauchen: Nähe, Wärme und Liebe. Der Teddy kann dabei
helfen.
Neues Gesicht im Stiftungsbeirat
In der gemeinsamen Sitzung des Stiftungsvorstandes mit dem –beirat wurde neben den satzungsmäßigen Regularien des Jahresabschlusses 2015 Henning Bernau aus Buttforde neu
in den Stiftungsbeirat gewählt. Er führte aus:
"Nicht nur als zweifacher Familienvater erlebe ich täglich wie wertvoll und tröstend
Teddys sein könnnen, sondern auch zu meiner Zeit als Zivildienstleistender beim Rettungsdienst Wittmund konnte ich das ein oder andere Mal direkt miterleben, wie dankbar
Kinder für einen Teddy in Notsituationen sein können. Für diese Momente lohnt sich jeglicher Einsatz."

Weitere Informationen unter:
www.deutsche-teddy-stiftung.de
http://www.facebook.com/Teddystiftung

Anfragen unter: teddy-stiftung@t-online.de
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