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PROJEKTBESUCH BEI DER „MOBILEN KINDERTAFEL“  
IN MOERS – EIN DEUTSCHLANDWEIT EINMALIGES 
PROJEKT VON KLARTEXT FÜR KINDER E.V.

Die freddy fischer stiftung legt großen Wert auf einen regelmäßigen Kontakt und eine ver-

lässliche Begleitung der von ihr geförderten Hilfsprojekte. Im Juli waren wir daher in Moers 

mit der „Mobilen Kindertafel“ auf Tour – ein außergewöhnliches Hilfsprojekt, welches wir 

seit dem ersten Tag unterstützen.

Die „Mobile Kindertafel“ wird seit 2010 durch den Moerser Verein 

„Klartext für Kinder e.V.“ betrieben. Es handelt sich um ein bun-

desweit einmaliges und vorbildliches Kinder-Hilfsprojekt, welches 

von zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützern mit viel Liebe und 

großem Aufwand betrieben wird. Insgesamt viermal in der Woche 

ist der Tafelbus in Moers bzw. Kamp-Lintfort unterwegs, um 

hungrige Kinder und Jugendliche mit einem warmen, gesunden  

Essen zu versorgen. Der aufwändig umgebaute ehemalige Linien-

bus – von dem es in ganz Deutschland nur diesen einen gibt –  

ist mit 24 Sitzplätzen und mit einer Spüle, Spülmaschine, Kühl-

schrank, Wassertanks, Kinderbücherregal, Geschirr und noch  

vielen weiteren nützlichen Dingen ausgestattet. 

Er steuert zu festen Zeiten an jeweils zwei Tagen Stationen in Moers und Kamp-Lintfort an und bietet dort frisch 

gekochtes, abwechslungsreiches Mittagessen an. Jedes Kind wäscht sich zunächst beim Einsteigen vorne im 

Bus die Hände. Anschließend bekommt es an der Essens-Ausgabe eine warme Mahlzeit gereicht und sucht sich 

damit einen Platz im Bus. Nach dem Essen gibt es einen Nachtisch und beim Aussteigen noch eine kleine Süßig-

keit mit auf den Weg. Zudem hat das Team vom Tafelbus immer ein offenes Ohr für die Kinder und Jugendlichen 

und versucht stets eine ordentliche Ess-Kultur zu vermitteln.

20–30 Kinder kommen durchschnittlich pro Einsatz-Tag in Moers zum Essen in den Tafelbus. Das Essen für die 

Moerser Kinder wird abwechselnd von 4 Restaurants in der Umgebung gekocht. Auch der Lebensmitteleinsatz 
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wird zum größten Teil von diesen Köchen gespendet. Überhaupt wird im Hintergrund ein hoher Einsatz geleistet, 

der nicht sofort ersichtlich ist: Neben den 4 Restaurant-Teams wechseln sich 8 Busfahrer ab, sowie 17 Mitarbei-

terinnen, die das Essen verteilen und sich um alle sonstigen Belange der Kinder kümmern. Ein weiterer Helfer  

holt an den beiden Moerser Kindertafel-Tagen das Essen in dem jeweiligen Restaurant ab, fährt die einzelnen  

Stationen an, liefert das Essen in den Bus und bringt am Ende des Tages eventuelle Reste zur Moerser Tafel,  

welche bedürftige Erwachsene mit dem Notwendigen versorgt. Auch die leeren Essenbehälter müssen danach 

wieder zu den Restaurants gefahren werden. Alle Helfer der „Mobilen Kindertafel“ sind ausschließlich ehrenamt-

lich engagiert! 

Die freddy fischer stiftung unterstützt die Mobile Moerser Kindertafel seit Projektstart im Jahr 2010. Von dieser 

Unterstützung werden unter anderem die Betriebskosten des Busses finanziert. 

Die freddy fischer stiftung ist stolz auf dieses einmalige und sehr beeindruckende Hilfsprojekt. Mit den angefügten 

Fotos möchten wir einen kleinen Einblick in das Geschehen im Tafelbus ermöglichen. Wie bei all unseren Hilfs-

projekten gibt es natürlich auch hier für unsere Förderer die Gelegenheit, sich vor Ort einen eigenen Eindruck  

zu verschaffen und den Bus nach Absprache bei einer Tour zu besuchen oder zu begleiten.

http://www.freddyfischer-stiftung.de
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FÖRDERMITGLIEDSCHAFT BEI DER FREDDY FISCHER STIFTUNG

Die freddy fischer stiftung hat es sich zum Prinzip gemacht, all ihre Hilfsprojekte eng  

zu begleiten und langfristig zu fördern. Damit soll auch den Trägern der Projekte  

ermöglicht werden, durch eine zuverlässige Förderung die notwendige Planbarkeit  

zu erzielen; nicht zuletzt deshalb, um die Existenz von wichtigen und sinnvollen  

Projekten nachhaltig sicherzustellen.  

Um diese nachhaltige Förderung darstellen zu können, ist auch die freddy fischer  

stiftung auf verlässliche und langfristige Unterstützer angewiesen. Viele von Ihnen,  

liebe Freunde und Förderer, gehören bereits dazu. Im Namen von ca. 500 Kindern und 

Jugendlichen, die derzeit kontinuierlich durch unsere Hilfsprojekte gefördert und unter-

stützt werden, bedanken wir uns an dieser Stelle ganz ausdrücklich und sehr herzlich!!!

Für den Fall, dass Sie noch nicht Fördermitglied unserer Stiftung sind und dies gerne werden möchten, haben 

wir diesem Newsletter das Anmeldeformular (Seite 5) beigefügt. Bitte scheuen Sie sich nicht, sich bei Fragen an 

uns zu wenden. Gerne erläutern wir Ihnen die Details rund um die Themen „Fördermitgliedschaft“, „Zustiftung“ 

und alle anderen Möglichkeiten, unsere „WirlebenMITGEFÜHL“-Idee  zu unterstützen.

„DRIVE IN MoVIE NIghT #8“ AM 02.09.2014 
ALLE ERLÖSE ZU GUNSTEN DER FREDDY FISCHER STIFTUNG 

Die 8. Drive In Movie Night wirft ihre Schatten voraus – eine ganz  

be sondere Veranstaltung  der Road Stop Gruppe, bei der sämtliche  

Erlöse an Hilfsprojekte der freddy fischer stiftung übergeben werden. 

Zu diesem außergewöhnlichen Benefiz-Abend in einzigartiger Atmosphäre 

sind alle herzlich eingeladen! „Spaß haben und Gutes tun“ ist selten so unterhaltsam und so einfach wie am 

02.September 2014 im Autokino Essen. Gezeigt wird an diesem Abend ein Überraschungsfilm – meist ein zur 

Stimmung passendes Roadmovie. Zu sehen gibt es zudem viele alte, sehr besondere Autos; zu hören gibt es 

stimmungsvolle Live-Musik; zu essen gibt es amerikanische Spezialitäten der Road Stop-Restaurants. Und zu  

erleben gibt es eine außergewöhn liche Veranstaltung mit exzellentem Flair.

Der Eintritt beträgt 5,- Euro pro Fahrzeug, inkl. „In-Car Doggy Bag“ mit Geschenken, Informationen und Gut-

scheinen von unseren Partnern und von uns. An diesem Abend wird sich außerdem ein Förderprojekt der freddy 

fischer stiftung vorstellen und zum Abend-Programm beitragen. Mit Einbruch der Dunkelheit startet dann der 

Film. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Erleben auch Sie eine Nacht im Schein alter 

Roadmovies! Wir freuen uns sehr darauf, Sie am 02. September im Autokino Essen begrüßen zu dürfen!

UND NOCH EIN VERANSTALTUNGSHINWEIS: FREEFALL FESTIVAL  

15.–17. AUGUST 2014 MOERSER STADTPARK AM SOLIMARE

Großes Festivalfeeling in atmosphärischer Kulisse im Moerser Stadtpark. Das FREEFALL Festival bietet mit  

22 Bands an 3 Tagen ein musikalisch vielfältiges Programm. Oberstes Ziel ist es jungen Bands eine Plattform  

zu bieten und die Moerser Musik- und Kulturszene zu fördern. Weitere Informationen unter:  

http://www.freddyfischer-stiftung.de/projekte/hilfsprojekte/freddy-fischer-stiftung-fuer-freefall.html

gemeinsam  
gutes tun! 

helfen sie mit!

http://www.freddyfischer-stiftung.de
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IDEE DES MoNATS – DEuTSChLAND-MARMELADE ZuR  
FuSSBALL-WELTMEISTERSChAFT IN BRASILIEN

Fast alles hat sich in den letzten Wochen und Monaten rund um die Fußball-Welt-

meisterschaft in Brasilien gedreht. Für die freddy fischer stiftung gab es dabei gleich 

mehrere Gründe zum Freuen:

Zum Ersten natürlich der überragende Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 

Zum Zweiten hat uns eine tolle Mitgefühl-Idee unserer Unterstützerin Kathrin Ricken 

sehr erfreut: Kathrin hat beim „private viewing“ der Deutschland-Spiele in ihrem Freun-

deskreis selbstgemachte schwarz-rot-goldene WM-Marmelade verkauft. Nach dem er-

freulichen Turnierverlauf mit insgesamt sieben Spielen hat sie der freddy fischer stiftung 

eine dreistellige Spendensumme für ein neues Stiftungs-Projekt in Brasilien überreicht! 

Darüber freuen wir uns riesig und sagen herzlichen Dank, liebe Kathrin!!!

Dieses neue „Brasilien-Projekt“ ist auch gleich unser dritter Grund zur Freude: 

Die Fußball-Weltmeisterschaft – und ein damit verbundener privater Besuch 

vor Ort – hat Freddy Fischer zum Anlass genommen, um einmal mehr über 

den „Ruhrgebiets-Tellerrand“ (als eigentlichem Förderschwerpunkt der Stif-

tung) hinauszuschauen. So plant die freddy fischer stiftung derzeit ein Box-

projekt, welches im Kinderdorf „Associação Cidade da Criança“ in Simões  

Filho eingerichtet wird. Simões Filho liegt in der Nähe von Salvador, in Bahia/

Brasilien. Das Projekt wird von einem Deutschen Aktionskreis für Brasilienhilfe betreut. Rund 200 Kinder ab dem  

4. Lebensjahr werden dort derzeit begleitet und sie erhalten die (lebens-) notwendigen Grundlagen für ihre Zukunft. 

Durch ein WM-Tippspiel im Rahmen der Brasilien-Reise des BALLY WULFF Hauptstadt Clubs konnte bereits  

eine beträchtliche Spendensumme generiert werden. Glücklicherweise wurde der Jackpot nicht geknackt, so 

dass schon ein Betrag von über 5.000,- Euro für das neue Projekt bereitsteht. Details zu diesem Projekt werden 

wir Ihnen in einem der nächsten Newsletter vorstellen.

AUFGEPASST!  VERSCHIEBUNG DES ESSENER  
FIRMENLAuFS AuF DEN 10.09.2014

Der für den 11. Juni 2014 geplante Essener Firmenlauf – bei dem das „spoocha x msp 

Firmenlauf-Team“ zugunsten von Kinder-Sportprojekten der freddy fischer stiftung  

an den Start gehen sollte – musste aufgrund des starken und besonders schadhaften 

“Pfingst-Unwetters“ abgesagt werden. Mittlerweile wurde vom Veranstalter ein Ersatz-

termin bekannt gegeben. Wir freuen uns, wenn am 10. September 2014 viele „Soli-

daritäts-Kilometer“ erlaufen werden.

RUHRGEBIET.
UNSERE REGION.

WIR HELFEN!

http://www.freddyfischer-stiftung.de
https://www.facebook.com/freddyfischerstiftung
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freddy fischer stiftung

Severinstr. 20

45127 Essen 

oder per Fax:  +49 0 201 245 40 41

Mail: info@freddyf ischer-stiftung.de / Internet: www.freddyfischer-stiftung.de

Anmeldung

Ich/wir erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt in die „freddy fischer stiftung – Chance Zukunft“ 

Name / Vorname/Firma                                                                                                                                                                                                              

Strasse / PLZ / Ort                                                                                                                                                                                                           

Telefon / Telefax                                                                                                                                                                                                                 

Mailadresse                                                                                                                                                                                                                           

(bitte in Druckbuchstaben eintragen)

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich € 100,00, der ermäßigte Jahresbeitrag für SchülerInnen, Studierende, 

Auszubildende, Wehrdienstleistende und Zivildienstleistende beträgt € 30,00.  (Diese Summen sind Min-

destbeiträge. Es bleibt Mitgliedern unbenommen, freiwillig einen höheren Beitrag zu entrichten. Bei  

ermäßigten Beitragszahlungen bitten wir Sie, einen entsprechenden Nachweis  – beispielsweise ihren  

Schüler- oder Studierendenausweis in Kopie beizufügen. Die Mitgliedschaft beträgt zunächst 3 Jahre und ver-

längert sich anschließend jeweils um 1 Jahr, wenn Sie nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird).

Mein/unser jährlicher Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf        

  € 30,00 (ermäßigter Beitrag)        

  € 100,00 (normaler Beitrag)

  €                         (anderer Betrag, mindestens aber € 100,00)

Darüber hinaus möchte(n) ich/wir einmalig einen zusätzlichen Betrag von €                         spenden.

  Zustiftung (Wenn Sie möchten, dass Ihre Förderung auf Dauer den Projekten zur Verfügung steht,  

 kreuzen Sie dies bitte hier an. Ihre Förderung wird dann dem Stiftungsguthaben zugeschrieben).

Den/die oben angegebenen Betrag/Beträge

  lasse(n) ich/wir von meinem/unserem Konto abbuchen (Einzugsermächtigung auf der Rückseite).     

  füge(n) ich/wir als Verrechnungsscheck bei.     

  überweise(n) ich/wir.

Ich/wir wünsche(n) eine Zuwendungsbestätigung über die Spende:      Ja       Nein

Kontoverbindung: Sparkasse Essen, BLZ 360 501 05, KtoNr 175 125 

IBAN DE 08 360 501 05 0000 175 125, BIC SPESDE3EXXX

Datum / Unterschrift                                                                                                                                                                                                         

Bitte ausfüllen und an folgende Adresse senden:
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Zurück an

freddy fischer stiftung

Severinstr. 20

45127 Essen

Daten des Zahlungsempfängers: 

freddy fischer stiftung, Severinstr. 20, 45127 Essen  

GläubigerIdentifikationsnummer: DE 91ZZZ00001030702

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige / wir ermächtigen die freddy fischer stiftung, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/unser Kreditinstitut an, die von der freddy fischer stiftung 

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von 

acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen.  

Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird die feddy fischer stiftung mir/uns die Mandats-ID 

mitteilen und mich/uns über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

Daten des Zahlungspflichtigen: 

Vorname und Name (Kontoinhaber)                                                                                                                                                                                                        

Straße und Hausnummer                                                                                                                                                                                                         

Postleitzahl und Ort                                                                                                                                                                                                        

Kreditinstitut (Name)                                                                                                                                                                                                        

BIC   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IBAN   DE _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _

Wenn das angegebene Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstituts (siehe oben) keine Verpf lichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfah-

ren nicht vorgenommen.

Datum, Ort und Unterschrift                                                                                                                                                                                                       

Wir benötigen das Formular im Original.

Eine Übermittlung per Fax oder Mail ist 

rechtlich nicht zulässig.

Mandat für das SEPA-Basislastschriftverfahren – Beiträge


