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Hilfe für
Kinder

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in 
Armut oder ist davon bedroht. Statistisch 
gesehen sind diese Kinder häufiger krank 
und sozial isoliert, haben weniger gute 

Noten in der Schule und langfristig schlechtere 
Perspektiven als Kinder aus gut situierten Fa-
milien. Umso wichtiger ist die Arbeit des Ver-
eins Licht am Horizont. Er kümmert sich um 
Hunderte Mädchen und Jungen, deren Eltern 
nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder 
Betreuung bei der Erziehung brauchen. Aktu-
elle Untersuchungen gehen davon aus, dass 
die Corona-Krise diese negativen Folgen von 
Armut noch verstärken wird, weil Ausgangsbe-
schränkungen und Schulschließungen vor al-
lem für arme Familien zur Belastungsprobe 
werden. Deshalb haben wir uns entschieden, 
nach 2017 wieder für diesen Verein zu sam-
meln – damit er genug Geld zur Verfügung hat, 
den Kids, die es am dringendsten brauchen, ein 
paar schöne Erlebnisse zu schenken. Wie 
glücklich sie das macht, können Sie im neben-
stehenden Artikel lesen. Der Wismarer Günter 
Rumpel hat 100 Euro gespendet. Er ist immer 
der erste Spender. Bevor er überhaupt weiß, für 
was gesammelt wird, bringt er das Geld vorbei. 
Herzlichen Dank dafür!

Von Kerstin Schröder
kerstin.schroeder@ostsee-zeitung.de
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WISMAR
Fotos von oben
Ulrich Jahr geht für 
Fotos vorzugsweise in 
die Luft. Jetzt ist sein 
neuer Kalender 
erschienen. Seite 15

Altes und neues Wendorf, Median-Klinik, Ostsee und Felder - diese Aufnahme ist im Oktober 2021 im Kalender zu sehen. FO
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Hier können Sie spenden

Empfänger: Licht am Horizont

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN:  DE 69 14051000 1000366436 
BIC: NOLADE21WIS
Verwendung: „Helfen bringt Freude“

Volks- und Raiffeisen-Bank Wismar
IBAN: DE 28 1406130800 04001591
BIC: GENODEF1GUE
Verwendung: „Helfen bringt Freude“

OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ startet

Wismar. Ingolf Holst hat es als Kind 
nicht leicht gehabt: Sein Vater wird 
arbeitslos und kann den Schicksals-
schlag nicht verkraften. Irgendwann 
lebt die Familie von Sozialhilfe, Geld 
für Ausflüge gibt es nicht. Umso 
glücklicher ist der Junge, dass er im-
mer wieder mitgenommen wird – 
zum Indoor-Spielplatz Mumpitz, auf 
die Poeler Kogge, in den Tierpark. 
Heute ist er 18 Jahre alt. Er denkt 
gerne an diese Erlebnisse zurück 
und ist dankbar: „Mich machen klei-
ne Dinge unglaublich glücklich!“

Ermöglicht hat ihm die Ausflüge 
der Verein „Licht am Horizont“. 
Dessen Mitglieder kümmern sich 
seit elf Jahren um Kinder aus finanz-
schwachen Elternhäusern und Fa-
milien, die auf Hilfe von Betreuern 
angewiesen sind. „Wir schenken 
den Kindern Zeit und ein paar schö-
ne Erlebnisse“, sagt Martina Krimm-
ling. Das Telefon der zweiten Ver-
einsvorsitzenden klingelt oft. Stän-
dig gibt es etwas zu organisieren – 
gerade jetzt in der Weihnachtszeit. 
Mehr als 300 Kinder aus Wismar und 
der Umgebung sollen Geschenke 
bekommen. Die Präsente müssen 
besorgt, eingepackt und verteilt 
werden. 

Viel nach draußen verlegt
„Normalerweise laden wir die Kin-
der und ihre Eltern zu Weihnachts-
feiern ein, aber die müssen in diesem 
Jahr wegen der Corona-Pandemie 
ausfallen“, bedauert sie. Trotzdem 
sollen die Mädchen und Jungen 
nicht vergessen werden. Im Pande-
mie-Jahr ist das Ausflugsprogramm 
nicht so abgelaufen wie sonst. Viele 
Freizeit-Einrichtungen sind ge-
schlossen, Firmen halten sich mit 
Spendengeldern zurück, weil sie 
nicht wissen, wie es finanziell wei-
tergeht. „Wir organisieren um die 
140 Veranstaltungen im Jahr, 2020 
haben wir so viel wie möglich nach 
draußen verlegt“, berichtet die Wis-
marerin. Die Kinder sind in den Wis-
marer Tierpark, den Tigerpark Das-
sow oder den Elefantenhof Plat-
schow gefahren und mit Schiffen hi-
naus auf die Ostsee.

Nun wird an einem Notfallplan 
für Weihnachten gearbeitet – auch 
Ingolf Holst hilft mit. Er ist mittler-
weile Vereinsmitglied – das jüngste – 
und sorgt nun mit dafür, dass Mäd-

Von Kerstin Schröder

„Kleine Dinge machen glücklich“
Spenden für „Licht 

am Horizont“ 
werden 

gesammelt. Der 
Verein kümmert 

sich um Hunderte 
Kinder aus 

finanzschwachen 
Familien.

chen und Jungen, die nicht sehr viel 
materielle Dinge besitzen oder aus 
schwierigen Elternhäusern kom-
men, ein wenig Aufmerksamkeit be-
kommen und Zeit mit anderen Kin-
dern genießen können. „Mir hat das 
damals unglaublich geholfen. Ich 
konnte für ein paar Stunden die See-
le baumeln lassen. Deshalb gebe ich 
gerne etwas zurück“, betont der 
Wismarer. Schon seit Langem steht 
ihm Martina Krimmling zur Seite. 
Sie ist stolz, wie sich der Schüler ent-
wickelt hat. „Ingolf ist einer unserer 
Erfolgsgeschichten“, betont sie. 

Eine eigene Wohnung
Zehn Jahre lang hat sich der Verein 
um ihn gekümmert. Und Ingolf 
Holst hat sich um sich selbst geküm-
mert. Er lernt, sammelt Erfahrun-
gen, engagiert sich lange im Kinder- 
und Jugendparlament, macht sich 
dort für die Wünsche der jungen 
Wismarer stark. Inzwischen besucht 
er die Berufsschule, ein Fachgym-
nasium für Wirtschaft. 2022 möchte 
er sein Abitur machen und danach 
„unheimlich gerne“ studieren. 
„Wahrscheinlich Lehramt“, erzählt 
der junge Mann. 

Schon mit 18 ist er zu Hause aus-
gezogen. Seither lebt er in einer klei-
nen Dachgeschosswohnung in der 
Stadt und organisiert sein Leben 
selbst. „Für mich war es Zeit, auf 
eigenen Beinen zu stehen. Ich wollte 
mich aufs Lernen konzentrieren, das 
konnte ich zu Hause nicht“, sagt er. 
Seine Mutter hat eine psychische Er-
krankung, arbeitet ein paar Stunden 
am Tag in den Wismarer Werkstät-
ten, der Vater hat die Familie vor ein 
paar Jahren verlassen. Eine unbe-
schwerte Kindheit hat er nicht genie-
ßen können. Sondern er hat sich ge-
kümmert, vor allem um seine Mutter.

Jetzt den Haushalt alleine zu 
meistern und dabei alle Finanzen im 
Blick zu behalten, sei eine Heraus-
forderung. „Aber es funktioniert gut, 
das macht mich stolz“, sagt Ingolf 
Holst. Unterstützt wird er auch vom 
Jobcenter und einer Stiftung. Letzte-
re ermöglicht ihm Weiterbildungen, 
eine weitere Stiftung hat ihn zu 
einem Schüleraustausch in die USA 
geschickt. Zu seiner Gastfamilie hat 
er immer noch Kontakt. „Sie wollte 
mich in diesen Jahr in Wismar besu-
chen, aber wegen Corona ging das 
leider nicht“, bedauert er. 

In Amerika hat der 18-Jährige in 
einer Suppenküche ausgeholfen. In 
Wismar unterstützt er den Verein 
Licht am Horizont. Der hat um die 
60 Mitglieder. „Alle Generationen 
sind dabei und mit vollem Herzen“, 
betont Martina Krimmling. Jeder ge-

spendete Cent sei für die Kinder. 
Kosten für ein Vereinsbüro, Fahrt-
kosten oder anderes gibt es nicht. 

Sterne zu Weihnachten
Sie selbst ist durch Sterne zu dem 
Verein gekommen. Immer in der 
Vorweihnachtszeit dürfen die be-
treuten Kinder Wünsche auf von ih-
nen gebastelte Sterne schreiben. Die 
werden dann an Tannenbäumen in 
Läden und Firmen aufgehängt. Die 
Kunden und Mitarbeiter können 
sich einen abnehmen, den Wunsch 
(im Wert von 15 bis 20 Euro) erfüllen 
und so für glückliche Kinderaugen 
sorgen. Martina Krimmling hat von 
ihrer Schwägerin Ines Löper Jensen 
von der Aktion erfahren und zwei 
Sterne gekauft. „Ich wollte unbe-
dingt bei der Übergabe dabei sein. 
Die Kinder waren so glücklich, seit-
her bin ich dabei“, erzählt sie.

Auch zurzeit sind viele fleißige 
Vereinsmitglieder mit den Sternen 
beschäftigt. Mehr als 300 Pakete 
werden gepackt. „In diesem Jahr 
sind wegen der Corona-Pandemie 
weniger Geschäfte mit im Boot“, 
sagt die Wismarerin. Doch die Firma 
Egger und der Entsorgungsbetrieb 
EVB haben jeweils 50 Sterne über-
nommen sowie die Firma Linke. Bei 
Galeria Karstadt Kaufhof steht ein 
Sterne-Baum. Das Geschenk wird 
an der Kasse abgegeben, von den 
Mitarbeitern weihnachtlich ver-
packt und kurz vor dem Fest an den 
Verein übergeben. „Kunden, die bei 
der schönen Überraschung mitma-
chen möchten, können auch gerne 
noch persönliche Grußworte auf der 
Karte notieren“, sagt Fitore Gashi, 
die Geschäftsführerin der Filiale. 

Ingolf Holst (18) und Martina Krimmling packen fleißig Geschenke für die Kinder ein. fotos: Kerstin Schröder

Anna, Sarah, Odin und Jamie aus einer 
Wismarer Wohngruppe haben den 
Baum in der Galeria Karstadt Kaufhof-
Filiale mit ihren Sternen geschmückt.

Der Verein

„Licht am Horizont“ ist 
2009 gegründet wor-
den – von Waltraut und 
Norbert Gelhart. Zurzeit 
gibt es 56 Vereinsmit-
glieder. Sie betreuen eh-
renamtlich Kinder aus 
finanzschwachen Fami-
lien, die Unterstützung 
beim Lernen benötigen 
oder auch in schwieri-
gen Lebensphasen ste-
cken. Sie schenken ih-
nen ein bisschen schöne 
Zeit, organisieren Aus-
flüge, Segeltörns, Spiel-
nachmittage oder Nach-
hilfen. Zwischen 12 000 
und 15 000 Euro lässt 
sich „Licht am Horizont“ 
das jährlich kosten. 
Wenn Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, den 
Verein unterstützen 
möchten, können Sie 
auf ein Konto der Spar-
kasse oder auf eines der 
VR-Bank (siehe „Hier 
können Sie spenden“) 
einzahlen. Soll Ihr Name 
nicht veröffentlicht wer-
den, geben Sie das bitte 
auf dem Überweisungs-
formular an. 

Mit der Aktion könne jeder in der 
Vorweihnachtszeit ein kleines Zei-
chen setzen und einem anderen 
Menschen damit eine große Freude 
bereiten.

Bescheidene Wünsche
Die Sterne können noch bis zum 
10. Dezember bei Galeria Karstadt 
vom Baum genommen werden – 
auch Tobaccohouse Brinkmann. 

Die Wünsche sind sehr beschei-
den. Sie reichen von Socken, über 
Buntstifte bis hin zu einem kleinen 
Lego-Spielzeug. Auch Ingolf Holst 
hat früher solche Geschenke be-
kommen – „einmal bei einer Weih-
nachtsfeier auf der Poeler Kogge“, 
erinnert er sich. Diese traditionsrei-
che Veranstaltung muss in diesem 
Jahr coronabedingt ausfallen. Statt-
dessen sollen die Präsente in kleinen 
Säcken vor die Türen gestellt wer-
den – unter anderem in Wismar, Stef-
fin und Naschendorf. Gebracht wer-
den die Päckchen von den Quad-
fahrern der Sandwürmer MV. 

Ingolf Holst bereitet die Aktion 
mit vor. Er hat den Verein auch bei 
der Onlinehändler-Plattform Ama-
zoneSmile angemeldet. Dort kön-
nen Kunden mit ihrem Einkauf den 
Verein unterstützen. Der 18-Jährige 
hat wie jeder auch mal einen Durch-
hänger. Doch dann sagt er sich: „Du 
hast es so weit geschafft, mach’ jetzt 
weiter!“ Neben dem Schulabschluss 
hat er ein weiteres Ziel: den Führer-
schein. „Für den muss ich ziemlich 
lange sparen. Aber ich brauche kein 
Geld, um glücklich zu sein. Etwas 
mit anderen Menschen zu unterneh-
men und ihnen etwas Gutes zu tun, 
das ist viel wichtiger.“

Auf einer Schiffsfahrt in der Wismar-
bucht: Der Vereinsvorsitzende Nor-
bert Gelhart mit Kindern, die „Licht 
am Horizont“ betreut.

www.kross-wismar.de

Silhouette Wismar
Türkiskette, 780,-€

einmalig.

Lassen Sie sich beraten!
Termine unter Servicetelefon:

03841/240-0

S Sparkasse
Mecklenburg-Nordwestspk-mnw.de/volks.rente
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