Am Mittwoch bei dm: Henning Fritz kassiert für kinderwelten e.V.
Welthandballer an der Kasse im Rhein-Neckar-Zentrum / Erlös geht an gemeinnütziges
Schulprojekt
Schwetzingen, 27. Februar 2012. Am kommenden Mittwoch, 29.02.2012, sitzt der HandballNationalspieler Henning Fritz ab 15.00 Uhr für eine halbe Stunde an der Kasse des dmDrogeriemarktes im Rhein-Neckar-Zentrum, Viernheim. Im Rahmen der dm-Aktion „Ideen
Initiative Zukunft“ überlässt die Drogeriemarktkette dem Torwart die Einnahmen. Diese wird er
an den kinderwelten e.V. spenden.
Im Vorfeld dieser Aktion, ab 14.30 Uhr, können die Fans dem beliebten Sportler bereits bei einer
Autogrammstunde näher kommen.
kinderwelten e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Ziel der Vereinsarbeit ist es, junge Menschen fit
fürs Leben zu machen und sie zu gesellschaftlichem Engagement zu motivieren. Im Rahmen
einer bundesweiten Schulausschreibung werden nachhaltige Projekte, bei denen sich junge
Menschen über den Schulalltag hinaus sozial oder ökologisch engagieren, mit einem
kinderwelten Award ausgezeichnet. Der Erlös der Kassier-Aktion kommt einer Gewinnerschule
und ihrem gemeinnützigen Projekt zugute. Die Spende wird der Welthandballer Henning Fritz
der Schule persönlich als Preisgeld übergeben.
Bereits zum sechsten Mal wird der kinderwelten e.V. Schulen in ganz Deutschland dazu
aufrufen, sich unter dem Motto „Fit fürs Leben!“ mit einem eigenen Förderprojekt um den
kinderwelten Award zu bewerben. Insgesamt werden wieder bis zu zehn Schulen
ausgezeichnet. Dem unterschiedlichen Alter und Entwicklungsstand der Schüler wird durch die
beiden getrennten Rubriken Grund- und weiterführende Schulen Rechnung getragen.
Eingereicht werden können sowohl Hilfs- und Umweltprojekte in Deutschland und der ganzen
Welt, als auch die Aufklärungs-, Präventions- und Integrationsarbeit an der eigenen Schule. Die
bundesweite Schulausschreibung wird im März 2012 starten.
Weitere Informationen unter www.kinderwelten-ev.de und www.facebook.com/kinderwelten

Über den kinderwelten e.V.
kinderwelten e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der junge Menschen nachhaltig und präventiv fördert – in
Deutschland und der ganzen Welt. Der Verein macht junge Menschen fit fürs Leben, insbesondere in den
Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialkompetenz. Das zentrale Anliegen dabei ist es, Kinder und
Jugendliche zu sozialem Engagement zu motivieren. kinderwelten wurde 2002 gegründet. Seit 2007
vergibt der Verein einmal jährlich den kinderwelten Award an Schulen, die sich durch besonderes
Engagement hervorgetan haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.kinderwelten-ev.de und
www.facebook.com/kinderwelten.
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