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Kinderlachen009 Rügen e. V.

Die Zeit „zwischen den Jahren“ bietet Momente, um inne zu hal-
ten und zurückzublicken. Für KinderLachen009 Rügen e.V. ging 
mit 2018 ein sehr abwechslungsreiches und aufregendes Jahr 
zu Ende. Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Unterstützern 
für das entgegengebrachte Vertrauen und das Engagement be-
danken.
Gemeinsam konnten wir wieder viele Projekte erfolgreich um-
setzen und Spenden für die Schwächsten in der Gesellschaft 
sammeln – die Kinder:
Initiiert durch KinderLachen009 konnten wir im Februar gemein-
sam mit der Grundschule „Boddenwind“ und dem Sonderpä-
dagogischen Zentrum für mehrfachbehinderte hörgeschädigte 
Kinder und Jugendliche an der Kunstauktion „Ship of tolerance“ 
teilnehmen. Zusammen wurden mehrere Segel für das „Schiff 
der Toleranz“ gestaltet, das im Rahmen des 13. MV-Tages im 
Mai im Rostocker Stadthafen eingeweiht wurde. Im März präsen-
tierte sich KinderLachen erstmals auf der Buchmesse in Leipzig 
und zum anderen bei der „Nacht der Talente“ in Baabe, im Mai 
dann auf der „Brillennacht“ vom „Brillenhaus“ im Ozeaneum 
Stralsund.
Der Sommer stand bei den Benefizaktionen ganz im Zeichen 
des Sports. Zunächst veranstaltete die Grundschule Andershof 
in Stralsund am 01.06.2018 einen Spendenlauf zugunsten un-
seres Vereins. Was für ein tolles Engagement der Schüler, Eltern 
und Lehrer!
Unter dem Motto „Wir helfen, damit Kinder (wieder) lachen kön-
nen“ halfen Mitglieder unseres Vereins dem Team von Jenny’s 
Hafencafé um Frau Knieß am 28.07.2018 beim Hafenfest zu den 
Hafentagen. Diese karitative Aktion wurde von Putbussern und 
Gästen zahlreich besucht.
Im August folgte die traditionelle Teilnahme von Vereinsmitglie-
dern an der „Tour der Hoffnung“, einer Radtour zugunsten krebs-
kranker Kinder. Im September stand das nächste sportliche 
Highlight im Kalender. KinderLachen war mit zwei prominenten 
Staffeln beim Ironman in Binz am Start. 
„Es geht nicht um Siege oder irgendwelche Sachen. Es geht um 
Kinderlachen“ – mit diesem Satz fasste der älteste Teilnehmer, 
der jemals beim Strandräuber Ironman 70.3 Rügen gestartet 
war, das Ziel des Tages zusammen: Gustav-Adolf „Täve“ Schur. 
Zusammen mit den beiden ehemaligen Profi-Triathleten Maik 
Petzold und Christian Prochnow (der spontan für die verletzte 
Claudia Dreher einsprang), bildete er das Team „KinderLachen 
009“. Für das Team „KinderLachen009 FrauenPower“ traten mit 
Angela Maurer, Kathrin Boron und Steffi Jacob drei Olympioni-
kinnen aus dem Schwimm-, Ruder- und Skeletonsport an.
Am 19. Oktober 2018 bildete schließlich die altehrwürdige St. 
Marienkirche zu Bergen auf Rügen den Rahmen für das traditio-
nelle Benefizkonzert. Der Gospelchor der Gemeinde St. Marien 
unterstützte die Arbeit und die Philosophie von KinderLachen009 

Rügen e.V. und sang sich zu-
gunsten bedürftiger Kinder in 
die Herzen des Publikums.
Ganz getreu des Vereinsmottos „Das Glück verdoppelt sich, 
wenn man es teilt“, teilten auch wir im Jahr 2018: Das Glück, 
all diese Aktionen genießen zu können, gesund zu sein und un-
vergessliche Veranstaltungen gemeinsam erleben zu dürfen, die 
allen Besuchern lange in Erinnerung bleiben mit der guten Über-
zeugung, dass damit Kinder und ihre Familien unterstützt wer-
den, die gerade schwere Zeiten erleben, die gegen unheilbare 
Krankheiten kämpfen müssen oder Schicksalsschläge erleben.
Durch die verschiedenen Benefizaktionen konnten wir zahl-
reiches Kinderlachen verbreiten und kranken Kindern helfen. So 
unterstütze KinderLachen009 Rügen 2018 vier Kinder:
Jette in Stralsund, der wir einen Spenden-Scheck überreichen 
konnten, der für die unmittelbare Verbesserung ihrer statischen 
Fähigkeiten und der Mobilisation durch Kräftigung des Bewe-
gungssystems eingesetzt werden kann.
Kiara aus Altenkirchen leidet an einer starken Entwicklungsver-
zögerung aufgrund eines seltenen Gendefektes. Ihr konnten wir 
einen Gutschein für Reittherapie-Stunden schenken und hoffen, 
damit zu einer weiteren Entwicklungsverbesserung beizutragen.
Ben aus Todendorf im Landkreis Rostock leidet an einem Hirn-
tumor und hat schon mehrere Zyklen Chemotherapie hinter sich. 
Sein Traum war ein eigenes Baumhaus. Diesen Wunsch konnte 
KinderLachen ihm mit der Hilfe mehrerer ehrenamtlichen Helfer 
erfüllen.
Aktuell hilft der Verein der 16-jährigen Tamina aus Grimmen. 
Das Mädchen lebt mit spinaler Muskelatrophie und ihr großer 
Traum ist eine Reise nach Mallorca. Aufgrund des schweren und 
massiven Elektro-Rollstuhls ist ein normaler Flug in einer Linien-
maschine nicht möglich. Daher muss eine Alternative gefunden 
werden.
Seit zehn Jahren dürfen wir gemeinsam mit verschiedenen Akti-
vitäten schwerkranken Kindern helfen.

2019 begeht KinderLachen009 Rügen e.V. sein Jubiläumsjahr 
und plant erneut zahlreiche Veranstaltungen für und mit Kindern. 
Wir freuen uns darauf, uns gemeinsam mit vielen Unterstützern 
für die gute Sache einzusetzen und bedürftigen Kindern ein La-
chen ins Gesicht zu zaubern.
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