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Teddy-Stiftung feiert
zehnten Geburtstag
26. bis 28. September im Strandportal
ESENS/BHO - Er misst ganze
30 Zentimeter und wiegt ge-
rade 155 Gramm, hat dünkle
Knopfaugen und trägt ein
dünnes Halstuch, das-seine
Herkunft verrät - der Teddv.
die wichtigste Figur dtir
Spenden-Aktion, ist ein
,,Good Bear of the World".
Ein kuscheliger Problemlö-
ser, der Kindern in Not hilft.
Deshalb hat er auch keinen
Namen. Erst das Kind, das er
getröstet hat, darf ihn tau-
fen.

Zum zehnten Geburtstag
der deutschen Stiftung in dei
Stadt Esens ist eine große Fei-
er angesagt. Mit einem um-
fangreichen Rahmenpro-
gramm und einer Selbstdar-
stellung der Deutschen Ted-
dy-Stiftung mit Sitz in Esens
wird vom 26. bis 28. Septem-
ber im Strandportal Benser-
siel eine Feier stattfin den. Zrt
sehen sind ferner eine Eis-
bärenlandschaft, die Teddv-
herstellung, Theateraui-
führungen und vieles mehr.
Auch der größte Teddybär der
Welt wird zu sehen sein, und
wer selbst einen alten Teddy
besitzt, kann ihn vom Fach-
mann begutachten lassen.
Zudem sollen die großen Zie-
le  verwirk l icht  und das
Stammkapital von 77 092 Eu-
ro auf 100000 Euro erhöht
und eine Verteilung von
15 000 kostenlosen Teddy-
bären vörgenommen wer-
den.

Stofftiere sind für kleine
Kinder nicht nur Spielzeug,
sondern wichtige Trbstsp en-

der. In Notsituationen sollen
die Kinder durch die über-
gabe eines Teddybären ab-
gelenkt werden. Ein negati-
ves Erlebnis wie zum Bei-
spiel ein Unfall, eine eigene
Verletzung oder die Tien-
nung von den Eltern wird
durch das Geschenk positiv
überlagert und so kann eine
Traumatisierung vermieden
werden. Um die-ses Konzept
möglichst f lächendeckend
zu realisieren, sollen zahlrei-
9h "  - ,Re t tungs fah rzeuge ,
Streifenwagen der polizäi,
Feuerwehrfahrzeuge und
die Ambulanzen vön Kran-
kenhäusern mit Teddvbären
ausgestattet werden. Das
Projekt wird durch Spenden,
Verkauf des Teddvbäien und
Sponsoring finanziert.

Die Deutsche Teddv-Stif-
tung wurde am 28. Seirtem-
ber l99B im Ahnensaäl des
Esener Rathauses als Sektion
von ,,Good Bears of the
World" gegründet. Das Mar-
kenzeichen der Stadt Esens
mit dem Stadtwappen des
Bären stellt eine symbolische
Verbindung zur Teddy-Stif-
tung her.

Seit der Gründung im f ahr
1998 konnte d ie St i f tung
mehr als 80000 Teddybären
an Kinder in Notverteilen. In
knapp 350 Städten, Gemein-
den beziehungsweise Land-
kreisen kommen sie zum
Einsatz. Die zahlreichen
Rückmeldungen der Kinder
und Eltern bestätigen immer
wieder aufs Neue den Zweck
des Stiftung.


