
Hand in Hand für Ihre Gesundheit

Schulen machen mit
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Fundskerle – Förderkreis der 
Gesundheitsholding Lüneburg GmbH
Am Wienebütteler Weg 1 | 21339 Lüneburg
Tel. 04131 60 21210 | Fax 04131 60 10080
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Auf die Plätze…fertig…los! 

Ihr habt Lust bekommen selbst zu Fundskerlen zu werden? 
Dann fangt gleich an. Sprecht mit euren Eltern, Lehrern und 
Mitschülern. Überlegt gemeinsam, wie euer Event aussehen 
könnte und organisiert eure eigene Spenden-Aktion. 

Auf unserer Internetseite findet ihr alle Informationen, eine 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung eurer Fotos auf 
unserer Homepage sowie unser Kontaktformular. 
Wir freuen uns auf eure Ideen! 

Was haben die Fundskerle bereits 

geschafft, und was möchten wir mit 

eurer Hilfe noch tun?

Im Sommer 2015 konnten wir zusammen mit vielen kleinen 
und großen Fundskerlen einen Niedrigseil-Klettergarten für 
die Patienten der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie in Lüneburg einrichten. 
Dieser hilft den Mädchen und Jungen dabei, wieder Selbst-
vertrauen aufzubauen und sie lernen, Lösungen in der Grup-
pe zu finden. Das macht sie wieder stark für den Alltag.

Mit unseren neuen Spendenprojekten möchten wir unter 
anderem das Spielzimmer in der Kinderklinik renovieren. 
Das ist ein echtes Fundskerle-Projekt, da Spielen den kran-
ken Kindern beim Gesundwerden hilft. Weiterhin sammeln 
wir Spenden für die Klinikclowns, die Fortführung der Musik-
therapie und den Bau eines Sinnesgartens für demenz-
erkrankte Senioren. Die aktuellen Projekte findet ihr unter: 
www.fundskerle.org

Diese städtischen Einrichtungen in Lüneburg 

unterstützen wir:

Niedrigseil-Klettergarten

Claudia Bitti
Eure Ansprechpartnerin
bei den Fundskerlen

Telefon: 04131 60 21210
E-Mail: info@fundskerle.org
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Helfen macht Spaß

Ein Spenden-Event gemeinsam zu organisieren macht 
richtig Spaß. Werdet kreativ! Wie wäre es zum Beispiel mit: 

• Einem Benefiz-Sportfest, bei dem sich jeder Schüler 

 einen Sponsor sucht? 

• Ihr könnt Fitness-Rekorde aufstellen. Wer schafft die 

 meisten Sprünge mit dem Seil, die meisten Liegestütze, 

 trifft perfekt den Basketballkorb? Für jeden Sprung, 

 Wurf usw. setzt ihr einen kleinen Geldbetrag fest und 

 kürt somit eure Spendenkönige.

• Oder ihr startet eine große Bastelaktion und verkauft 

 eure Kunstwerke. 

• Veranstaltet einen Flohmarkt, bei dem ihr ausrangierte 

 Kleidung oder gut erhaltene Spielsachen verkauft.  

• Studiert ein lustiges Theaterstück ein oder veranstaltet 

 ein Konzert mit eurem Schulchor, dem Schulorchester 

 oder euren Schülerbands. 

• Oder organisiert gleich eine ganze Projektwoche 

 zum Thema Gesundheit.

Es gibt tausend Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ihr gemein-
sam mit euren Gästen Spaß habt und einen Tag erlebt, den 
ihr so schnell nicht vergesst. Wir freuen uns auf eure Ideen 
und unterstützen euch gerne dabei.

Teamarbeit ist angesagt

Der Beitrag jedes Einzelnen ist wichtig, doch im Team könnt 
ihr noch viel mehr erreichen. Ihr könnt euch bei der Organi-
sation eurer Spendenaktion gegenseitig unterstützen und 
gleichzeitig  ganz viel Gutes tun. 

Und damit eure Spendenaktion ein riesiger Hit wird, unter-
stützen wir euch von Fundskerlen zu Fundskerlen. Sammel-
dosen, Flyer oder Poster bekommt ihr kostenlos von uns. 
Logos und Banner für eure Schul-Website stellen wir euch 
ebenfalls zur Verfügung. Wir helfen euch bei allen Fragen. 
Kommt gerne auf uns zu. Hand in Hand machen wir euer 
Spenden-Event zum Erfolg.

Ein großes Danke!

Ihr – als echte Fundskerle – habt ein dickes Dankeschön 
verdient. Gerne berichten wir über euer Engagement auf 
unseren Internetseiten und veröffentlichen ein Foto eurer 
Scheckübergabe. Gemeinsam mit euch laden wir dazu 
die Pressevertreter ein.  Außerdem erhält 
eure Klasse unsere offizielle Fundskerle-
Urkunde, unser Dankeschön an euch. 

Die Fundskerle – wer sind wir?

Wir, die Fundskerle, sind der Förderkreis der Gesund-
heitsholding Lüneburg. Dazu gehören alle städtischen 
Unternehmen, die sich um die Gesundheitsversorgung 
der Lüneburger und der Bürger aus der Region kümmern. 
Dies ist ein ganz besonderes Modell, das deutschlandweit 
Interesse findet, denn in dieser Zusammensetzung ist es 
einzigartig. Bei den Gesellschaften der Gesundheits-
holding Lüneburg stehen die Menschen im Mittelpunkt. 
Diese Arbeit möchten wir, die Fundskerle, mit besonderen 
Spendenprojekten unterstützen. Jede Spende fließt zu 
100 Prozent in die Projekte.

Was könnt ihr tun?

Werdet auch ihr zu Fundskerlen und unterstützt 
die Spendenprojekte mit euren Ideen. Ob als Klasse, 
Gruppe, mit euren Lehrern oder Eltern – 
ihr entscheidet, wie ihr euch engagieren 
möchtet und wir unterstützen 
euch gerne dabei. Und so 
könnte eure Hilfe aussehen:

Klinikclown Spielzimmer Sinnesgarten


