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Der Mainzer Musiker ist nicht nur wegen seiner roten Nase in der Mainzer Fastnacht bekannt. Kinder
lieben ihn besonders – und er sie. Es braucht nur
Sekunden, dann rocken er und seine kleinen Fans
den Saal. Für die Lotto-Stiftung hat er das Lied
„Kinderglück“ komponiert und auf seiner Homepage schreibt er: „Diese Initiative ist mir ans Herz
gewachsen, da ich in verschiedenen Projekten immer wieder erlebe, wie selbstlos Menschen helfen.“ Oli Mager engagiert sich vielfältig für kranke
Kinder und hat auch die Initiative „Meenzer helfen
Meenzer“ gegründet.

Spendenkonto der Lotto-Stiftung:
Sparkasse Koblenz
IBAN: DE37 5705 0120 0000 3202 00
BIC: MALADE51KOB

Gemeinsam für unsere
Kinder und Jugendlichen.

Helfen Sie mit!
Kinderglück

Coronahilfe für Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz

Sorgen der Kleinen kleiner machen
D

as Virus ist klein, unsichtbar und kaum einer
hat es gesehen. Aber seit Monaten bestimmt
es unser aller Leben. Ob groß oder klein, alt
oder jung, arm oder reich, gesund oder krank: Alle
haben die gleiche Last und die Auswirkungen zu
tragen. Aber gilt das für alle gleichermaßen?

voll hinter dem neuen Thema: „Corona geht uns
alle an. Das Thema brauchen wir nicht mehr in den
Fokus zu rücken, dort ist es schon seit Monaten.
Wir können aber mit Hilfe der Spenden ein Zeichen
setzen und konkrete Hilfe leisten,“ betont Jürgen
Häfner, Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz.

„Wohl kaum“, sagt Magnus Schneider, der Vorsitzende der Lotto Rheinland-Pfalz – Stiftung: “Kinder
sind ja schon in normalen Zeiten das schwächste
Glied in der Kette. Das kann in einer Pandemie
nicht besser werden. Die Initiative „Kinderglück“
will und wird mit der Spendenaktion „Coronahilfe
für Kinder und Jugendliche“ einen Beitrag leisten,
die Sorgen der Kleinen kleiner werden zu lassen.

Und jeder gespendete Cent soll eins zu eins dort
ankommen, wo er dringend gebraucht wird. Daher
hat sich die Lotto-Stiftung einmal mehr mit der Liga
der Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonisches Werk, Deutsches Rotes Kreuz
und Paritätischer Wohlfahrtsverband) verbündet.

Die Initiative „Kinderglück“ sorgt sich um das Kindeswohl und ist dankbar, dass in den letzten Jahren
bei den Sammelaktionen dafür rund 2.000.000 €
gespendet wurden.
Auch die Stifterin, das Unternehmen Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, steht mit seiner DNA, soziale und
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen,

Mit dem Thema „Coronahilfe
für Kinder und Jugendliche“
trifft die Lotto-Stiftung den
Zahn der Zeit. Wir sind als
LIGA mit unseren Mitgliedsorganisationen sehr gerne Partner der Aktion. Wie in der Vergangenheit werden viele Kinder
und Jugendliche, die von uns
betreut werden, von den
Spenden profitieren.

„

Anke Marzi,
LIGA-Vorsitzende

„

Viele Kinderträume werden unerfüllt bleiben: Warum kann ich nicht zum Fußballtraining? Warum
kann ich nicht mit meiner Freundin spielen? Mama,
wieso weißt du nicht, wie das mit dem Computer
geht? Papa, was ist denn Kurzarbeitergeld? Oma,
warum darf ich dich nicht besuchen? Tante, schneidest Du mir die Haare?

