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Weitere Informationen gibt es unter: www.apporte-assistenzhunde.de

DRLG Leeheim, Jugendeinsatzteam (JET):

Die Lebensretter von morgen «

»

Das JET-Konzept der DLRG richtet sich an alle Jungen und 
Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Neben dem 
Schwimmen lernen die Jugendlichen alle weite-
ren DLRG-Sparten kennen. Egal ob Technik, 
Sanitätswesen oder etwas anderes – hier 
findet jeder seine Rubrik. 

Dabei wird der Nachwuchs gezielt 
gefördert und der Spaß an ei-
nem Ehrenamt weitergegeben 
– mit dem Ziel Menschen in 
Notsituationen helfen zu 
können.

Weitere Informationen gibt es unter: www.leeheim.dlrg.de

Weitere Informationen gibt es unter: www.immersatt.org

Weitere Informationen gibt es unter: www.gnadenhof-fraenkische-schweiz.de

Der Gnadenhof Fränkische Schweiz e.V. in Stein bei Pegnitz ist ein  
besonderer Ort. Er bietet gequälten, verletzten oder verlassenen  
Tieren einen sicheren Lebensabend. Die gemeinnützige Einrichtung  
zur Tierhilfe wurde 1990 privat von Monika Pracht gegründet,  
und wird weder von der Stadt noch vom Staat gefördert.  

Bis heute wurden über 1.500 Tiere aufgenommen. Der Gnadenhof gibt jähr-
lich allein für Tierärzte 75.000 Euro aus und finanziert sich ausschließlich über 
Spenden und Patenschaften.

Alle die kommen,  

bleiben auch. Sie sollen 

wissen, dass sie  jetzt ein 

Zuhause haben «

»

M
onika Pracht, Amor und Maximilian Hofmann (Nova Hüppe) m

it P

aul

Carlotta Meneghini und Sören Schaffner (N
ova Hüppe)

Albrecht Müller (Nova Hüppe) und Manuel Treder

Insekten erleben momentan einen starken Rückgang. In landwirtschaftlich  
genutzten, zum Teil ausgeräumten Gebieten fehlt es Ihnen oft an Nahrung 
und Lebensräumen.

Es hat sich gezeigt, dass Städte als Refugium für Bestäuberinsekten dienen 
können, jedoch ist das bisherige Wissen über bestäuberfreundliche Zier-
pflanzen eher gering, sodass hier Forschungsbedarf besteht.

Sogenannte „Blühinseln” – vor allem für den urbanen Raum – können helfen.  
Die Landesanstalt für Bienenkunde, Uni Hohenheim, hat dazu ein platzsparendes, 

vertikales System mit Pflanzen und integrierten Nisteinheiten entwickelt, um zu testen 
welche Pflanzen besonders gut von Insekten beflogen und als Nahrungsquelle genutzt werden.

» Schutz und Förde-

rung der biologischen 

Vielfalt in der Stadt «

 Sogenannte Assistenzhunde für 
Menschen im Rollstuhl werden in 
speziellen Assistenzhundeschulen 

ausgebildet. Aufgrund ihrer aufwän-
digen Ausbildung sind Assistenzhun- 

de sehr kostspielig.

Hier hilft Apporte-Assistenzhunde e.V.,  
der Assistenzhunde vermittelt und bei der 

Finanzierung hilft, indem er Spenden sammelt.

» Assistenzhunde  

sind Alltagshelfer  

und Freund zugleich «

Charlotte, Bärti und René Marten (Nova Hüppe)

Der Immersatt Kinder- und Jugend-
tisch e.V. versteht sich als multi- 
funktionales Versorgungsnetzwerk
gegen Kinderarmut im Raum Duisburg. 

So werden täglich ca. 800 Schulbrote
kostenfrei an 30 Schulen geliefert und

mittags frisch gekochte, gesunde Mahl-
zeiten vor Ort ausgegeben. Neben einer

Hausaufgabenbetreuung gibt es auch di- 
verse Bildungs- und Kulturangebote.

Immersatt ist ein ausschließlich spendenfinanzier-
ter Verein mit einem Jahresvolumen von 400.000 €. 

Umso wichtiger ist jede Geldspende, aber auch Lebens- 
mittel- und Sachspenden werden gerne entgegengenommen.

» Ein Kind sollte sich 

auf seine Zukunft 

freuen können «

Nicole Elshoff und Stephan Bloy (Nova Hüppe)
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Seit über 30 Jahren ruft die US-Umweltorganisation Ocean Conservancy 
zur größten freiwilligen Meeresschutzaktion auf – dem International 
Coastal Cleanup Day (ICC), um auf die Problematik der vermüllten 
Meere aufmerksam zu machen. Jedes Jahr beteiligen 
sich hunderte freiwillige Helferinnen und Hel-
fer und sammeln Müll aus Flüssen, Seen 
und an Stränden.

Dieses Jahr ist u.a. auch die Jugend- 
feuerwehr Neustadt i.H. dem 
Ruf gefolgt. Nach Übergabe 
der Spende (die der allge-
meinen Jugendarbeit zugu-
te kommt) wurde seitens 
Nova Hüppe auch tatkräf-
tige Unterstützung ge-
leistet. Innerhalb von drei 
Stunden wurden so über 
56 Kilo Müll zusammenge-
tragen.

Der Kinderbauernhof Pinke-Panke in  
Berlin-Pankow bietet seit dem Jahr 

1991 Kindern und Eltern auf 7.500 m²  
einen pädagogisch betreuten Spielplatz  

mit diversen Tieren. Beim aktiven Mithelfen 
bei der täglichen Arbeit auf dem Hof sowie in

zahlreichen Projekten erleben die Kinder hier  
das Abenteuer und das Leben auf dem Bauernhof 

hautnah mit.

Finanziert wird der Kinderbauernhof vom Bezirksamt Pankow 
nach jährlicher Antragsstellung. Um die Mittel wird Jahr für 
Jahr hart gekämpft und sie sind zu knapp um alle Kosten ab-
zudecken. Deshalb ist das Projekt sehr stark auf Spenden 
und Sponsoring angewiesen.

Aktionstag Meeresmüll «»

»Die Geschichte vom 

Kinderbauernhof 

Pinke-Panke «

Weitere Informationen gibt es unter:  
www.kinderbauernhof-pinke-panke.de
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Organisiert wurde  
die große Strandmüll- 
Sammelaktion von BUND  

und Stadtmarketing.

Gemeinsam für die  
gute Sache «

 
»

Das Jahr 2020 war für uns alle mehr als ereignisreich. Und wieder hat sich gezeigt:  
Nur gemeinsam kommen wir durch schwierige Zeiten! Wir – die Nova Hüppe GmbH –  
sind dankbar und stolz, dass wir verlässliche Partner wie Euch an unserer Seite haben.

Unterstützung genau dann zu bekommen, wenn man sie braucht: Das ist nicht  
selbstverständlich. Deshalb haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr anstelle von  
Weihnachtspräsenten an gezielte Projekte zu spenden. Hierzu wurden unsere  
Außendienstmitarbeiter dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Die Resonanz war  
großartig und wir sind nach wie vor beeindruckt, wie sehr sich unsere Crew für die gute 
Sache engagiert hat. 

Mit diesem Flyer möchten wir Transparenz in unsere Spendenaktion bringen und den Pro-
jekten damit ein Gesicht geben. Vor allem aber möchten wir zeigen, welche Menschen da-
von profitieren, dass wir alle gemeinsam das turbulente Jahr 2020 erfolgreich gemeistert 
haben. 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben schöne Weihnachtstage
und einen guten Start in ein hoffentlich gesundes Jahr 2021!

Klimaneutral gedruckt.
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besonderer Ort. Er bietet gequälten, verletzten oder verlassenen  
Tieren einen sicheren Lebensabend. Die gemeinnützige Einrichtung  
zur Tierhilfe wurde 1990 privat von Monika Pracht gegründet,  
und wird weder von der Stadt noch vom Staat gefördert.  

Bis heute wurden über 1.500 Tiere aufgenommen. Der Gnadenhof gibt jähr-
lich allein für Tierärzte 75.000 Euro aus und finanziert sich ausschließlich über 
Spenden und Patenschaften.

Alle die kommen,  

bleiben auch. Sie sollen 

wissen, dass sie  jetzt ein 

Zuhause haben «

»

M
onika Pracht, Amor und Maximilian Hofmann (Nova Hüppe) m

it P

aul

Carlotta Meneghini und Sören Schaffner (N
ova Hüppe)

Albrecht Müller (Nova Hüppe) und Manuel Treder

Insekten erleben momentan einen starken Rückgang. In landwirtschaftlich  
genutzten, zum Teil ausgeräumten Gebieten fehlt es Ihnen oft an Nahrung 
und Lebensräumen.

Es hat sich gezeigt, dass Städte als Refugium für Bestäuberinsekten dienen 
können, jedoch ist das bisherige Wissen über bestäuberfreundliche Zier-
pflanzen eher gering, sodass hier Forschungsbedarf besteht.

Sogenannte „Blühinseln” – vor allem für den urbanen Raum – können helfen.  
Die Landesanstalt für Bienenkunde, Uni Hohenheim, hat dazu ein platzsparendes, 

vertikales System mit Pflanzen und integrierten Nisteinheiten entwickelt, um zu testen 
welche Pflanzen besonders gut von Insekten beflogen und als Nahrungsquelle genutzt werden.

» Schutz und Förde-

rung der biologischen 

Vielfalt in der Stadt «

 Sogenannte Assistenzhunde für 
Menschen im Rollstuhl werden in 
speziellen Assistenzhundeschulen 

ausgebildet. Aufgrund ihrer aufwän-
digen Ausbildung sind Assistenzhun- 

de sehr kostspielig.

Hier hilft Apporte-Assistenzhunde e.V.,  
der Assistenzhunde vermittelt und bei der 

Finanzierung hilft, indem er Spenden sammelt.

» Assistenzhunde  

sind Alltagshelfer  

und Freund zugleich «

Charlotte, Bärti und René Marten (Nova Hüppe)

Der Immersatt Kinder- und Jugend-
tisch e.V. versteht sich als multi- 
funktionales Versorgungsnetzwerk
gegen Kinderarmut im Raum Duisburg. 

So werden täglich ca. 800 Schulbrote
kostenfrei an 30 Schulen geliefert und

mittags frisch gekochte, gesunde Mahl-
zeiten vor Ort ausgegeben. Neben einer

Hausaufgabenbetreuung gibt es auch di- 
verse Bildungs- und Kulturangebote.

Immersatt ist ein ausschließlich spendenfinanzier-
ter Verein mit einem Jahresvolumen von 400.000 €. 

Umso wichtiger ist jede Geldspende, aber auch Lebens- 
mittel- und Sachspenden werden gerne entgegengenommen.

» Ein Kind sollte sich 

auf seine Zukunft 

freuen können «

Nicole Elshoff und Stephan Bloy (Nova Hüppe)
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Nova Hüppe GmbH
Sonnenschutzsysteme

Nova Hüppe bei Facebook

Machen wir das Beste draus
Weihnachten 2020

Nova Hüppe GmbH
markisen. nordisch. echt.

v. l. n. r. A
lexandra Strecker,                                                                                          
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Seit über 30 Jahren ruft die US-Umweltorganisation Ocean Conservancy 
zur größten freiwilligen Meeresschutzaktion auf – dem International 
Coastal Cleanup Day (ICC), um auf die Problematik der vermüllten 
Meere aufmerksam zu machen. Jedes Jahr beteiligen 
sich hunderte freiwillige Helferinnen und Hel-
fer und sammeln Müll aus Flüssen, Seen 
und an Stränden.

Dieses Jahr ist u.a. auch die Jugend- 
feuerwehr Neustadt i.H. dem 
Ruf gefolgt. Nach Übergabe 
der Spende (die der allge-
meinen Jugendarbeit zugu-
te kommt) wurde seitens 
Nova Hüppe auch tatkräf-
tige Unterstützung ge-
leistet. Innerhalb von drei 
Stunden wurden so über 
56 Kilo Müll zusammenge-
tragen.

Der Kinderbauernhof Pinke-Panke in  
Berlin-Pankow bietet seit dem Jahr 

1991 Kindern und Eltern auf 7.500 m²  
einen pädagogisch betreuten Spielplatz  

mit diversen Tieren. Beim aktiven Mithelfen 
bei der täglichen Arbeit auf dem Hof sowie in

zahlreichen Projekten erleben die Kinder hier  
das Abenteuer und das Leben auf dem Bauernhof 

hautnah mit.

Finanziert wird der Kinderbauernhof vom Bezirksamt Pankow 
nach jährlicher Antragsstellung. Um die Mittel wird Jahr für 
Jahr hart gekämpft und sie sind zu knapp um alle Kosten ab-
zudecken. Deshalb ist das Projekt sehr stark auf Spenden 
und Sponsoring angewiesen.

Aktionstag Meeresmüll «»

»Die Geschichte vom 

Kinderbauernhof 

Pinke-Panke «

Weitere Informationen gibt es unter:  
www.kinderbauernhof-pinke-panke.de
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Organisiert wurde  
die große Strandmüll- 
Sammelaktion von BUND  

und Stadtmarketing.

Gemeinsam für die  
gute Sache «

 
»

Das Jahr 2020 war für uns alle mehr als ereignisreich. Und wieder hat sich gezeigt:  
Nur gemeinsam kommen wir durch schwierige Zeiten! Wir – die Nova Hüppe GmbH –  
sind dankbar und stolz, dass wir verlässliche Partner wie Euch an unserer Seite haben.

Unterstützung genau dann zu bekommen, wenn man sie braucht: Das ist nicht  
selbstverständlich. Deshalb haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr anstelle von  
Weihnachtspräsenten an gezielte Projekte zu spenden. Hierzu wurden unsere  
Außendienstmitarbeiter dazu aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Die Resonanz war  
großartig und wir sind nach wie vor beeindruckt, wie sehr sich unsere Crew für die gute 
Sache engagiert hat. 

Mit diesem Flyer möchten wir Transparenz in unsere Spendenaktion bringen und den Pro-
jekten damit ein Gesicht geben. Vor allem aber möchten wir zeigen, welche Menschen da-
von profitieren, dass wir alle gemeinsam das turbulente Jahr 2020 erfolgreich gemeistert 
haben. 

Wir wünschen Euch und Euren Lieben schöne Weihnachtstage
und einen guten Start in ein hoffentlich gesundes Jahr 2021!




