
M it der „KerrCares“-Aktion
kann ein konkreter Beitrag
geleistet werden, um diesen

Kindern und Jugendlichen zu helfen,
denn die Peter Maffay-Stiftung erhält
1 Euro pro Packung beim Verkauf be-
stimmter Kerr-Produkte. Erkennen kön-
nen Sie diese Produkte an dem „1-Euro-
Button“, der bis zum 31. März 2009 die
ausgewählten Produkte kennzeichnen
wird.
Als Peter Maffay im Jahr 2000 die Peter
Maffay-Stiftung gründete, wollte er
seine Popularität und den Erfolg seiner
Musik nutzen, um engagierte und ge-
meinnützige Projekte zu unterstützen.
In enger Kooperation mit der Tabaluga

Kinderstiftung werden in Kin-
derferienhäusern traumati-

sierte Kinder aus problematischen El-
ternhäusern therapiert.
Im Einzelnen handelt es sich um Kinder
und Jugendliche, die heimatlos und
entwurzelt sind, oftmals aufgrund von
psychischen Erkrankungen, Drogen-
und Alkoholabhängigkeit oder exis-
tenziellen Krisen ihrer Familien nicht
mehr zu Hause leben können, die Ge-
walterfahrungen gemacht haben, die
schwere Erkrankungen wie Krebs, Leu-
kämie, chronische Beeinträchtigungen
oder schwere Brandverletzungen ha-
ben oder in einer sie gesundheitlich
schwer beeinträchtigenden Gegend –
wie z.B. Tschernobyl – leben und einer
besonderen Fürsorge bedürfen.
Die Peter Maffay-Stiftung hat es sich
zur Aufgabe gemacht, diesen Kindern
einen Ort zu geben, an dem sie lernen,
Vertrauen zu fassen, soziale Bindungen
aufzubauen und Verantwortung zu
übernehmen.
Der Schwerpunkt der Peter Maffay-

Stiftung liegt in Pollenca, einer
Stadt im Norden der Balearen-

insel Mallorca. Auf der Finca
im idyllischen Hinterland

der Insel erfahren die
Kinder ein hohes Maß

an Freizügigkeit in ihrem
Bewegungsbedürfnis, können

ihrem Entdeckerdrang nachgehen
und bleiben dennoch in einem ge-

schützten Umfeld. Dabei lernen die
Kinder z.B. im Umgang mit Tieren,
Nähe zuzulassen. In einer vertrauten
Gemeinschaft werden sie mithilfe von

pädagogischen Betreuern in die Verant-
wortlichkeiten und Pflichten des Alltags
je nach Fähigkeiten und Bedürfnissen
der jungen Menschen miteinbezogen.
Die mehrwöchigen Aufenthalte sind
daher von unschätzbarem Wert für die
Kinder und tragen zu ihrer gesunden
Entwicklung bei.
Kerr ist es wichtig, mit seiner Spenden-
initiative zu zeigen, dass Bedürftige
auch in wirtschaftlich schwierigen 
Zeiten Unterstützung finden können,
möchte gleichzeitig darauf hinweisen,
dass man die Not, gerade von Kindern,
nicht übersehen darf und ein Gespür
dafür bewahren muss. Denn die Kinder
sind die Basis unserer Zukunft!
Bisher konnte sich Kerr schon über eine
ausgesprochen positive Resonanz so-
wohl aus Praxen als auch vom Handel
freuen. Natürlich wird Kerr neben der
Präsentation seiner Erfolgsprodukte
auf der kommenden Internationalen
Dental-Schau alle Besucher über den
Fortgang der Aktion, die bis Ende 
März 2009 andauert, informieren.
Denn je mehr Menschen auf die Mög-
lichkeit zu helfen aufmerksam gemacht
werden, desto mehr kann auch für be-
nachteiligte Kinder getan werden.
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Gemeinsam da sein für Kinder

| Berit Melle

Zu Beginn des Jahres startete die Firma Kerr die Spendeninitiative „KerrCares“
mit dem Ziel, die Arbeit der Peter Maffay-Stiftung zu unterstützen. Im
Mittelpunkt der Hilfsangebote der Stiftung stehen Kinder und Jugendli-
che, bei denen das Erlebnis einer existenziell bedrohlichen Lebenssitua-
tion eine große Angst vor neuerlicher Verletzung und Sicherheitsverlust
hinterlassen hat.

Weitere Informationen zu diesem

Unternehmen befinden sich auf

www.zwp-online.info


