
IN DEN VERGANGENEN 

25 JAHREN WURDE IN UGANDA

ZWEI DRITTEL DER WÄLDER 

ABGEHOLZT +++ DIE FOLGE: 

DÜRRE – AUFFORSTUNG 

KANN SIE STOPPEN

  

Wird bei einem Kind ein 
Herzfehler festgestellt, ist 

das erst einmal ein großer Schock. 
Hilfe bietet der Verein Herzkran-
ke Kinder Münster e. V. Die Mit-
glieder kümmern sich um die 
Kleinen und deren Angehörige, 
und das schon seit mehr als 30 
Jahren. „Wir beraten die Familien 
und stellen ihnen Alltagshelfer 
zur Seite“, erklärt Julia Ensel- 
Eckerth. Sie selbst hat eine herz-
kranke Schwester und weiß, wie es 
den Familien geht. Bei der Hilfe 
im Alltag dreht es sich um die 
Dinge, die für die Eltern plötzlich 
schwierig sind, etwa die zeitweise 
Betreuung der Geschwisterkinder 

Der Tiefseebiologe Onno Groß 
hatte ein großes Ziel: den Schutz 

der Meere, die 70 Prozent der Erde 
ausmachen und von denen unser ei-
genes Überleben abhängt. Er grün-
dete 2003 den Verein DEEPWAVE 
und brachte vieles auf den Weg. 
Seit Onno Groß 2016 tödlich verun-
glückte, führt seine Frau Anna mit ei-
nem großen Team aus Ehrenamtlichen 
die Arbeit in seinem Sinne fort. Es gibt 
Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit, 
um auf die Verschmutzung der Meere 
und das Artensterben aufmerksam zu 
machen. Eine Meeresfibel wurde her-
ausgegeben und der Verein arbeitet 
mit internationalen Umweltschutzver-
bänden zusammen. Zudem gibt es in 

Hamburg jährlich 
das DEEPWAVE 
Filmfestival mit 
tollen Filmen zu 
Meeres- und Klima-  
schutz sowie vie-
len Fachreferenten. 
deepwave.org

Es sei einfach magisch, anderen 
zu helfen und Gutes tun zu 

können, erklärt Marcus Stein die 
Wahl des Vereinsnamens Magic 
to the World e. V. Und das Team 
hat weltweit schon ganz viel 
Unterstützung geleistet. 
Der Verein sammelt Geldspenden, 
die zu 100 Prozent in Projekte flie-
ßen, von denen der Verein durch 

Freunde und Bekannte erfährt. Un-
terstützt wird etwa ein Zentrum für 

verstoßene Frauen in Kamerun und 
ein Wasserprojekt in Laos. Die größte 
Aktion ist die Aufforstung in Uganda. 
„Seit 2019 konnten wird dort schon 
über 100.000 Setzlinge verteilen“, so 
Marcus Stein, der mit einem Team im 
April dort war. magictotheworld.de

Eine Herzensangelegenheit hat Sig-
rid Osterloh 2019 in die Tat umge-

setzt und in Wilhelms- 
haven den Verein  
FUTTERBOX – die  
Tafel für Haustiere 
e. V. gegründet.
Immer mehr Men-
schen geraten 
plötzlich in finanziel-
le Not, können die 
Versorgung ihrer 
Haustiere kaum oder 
gar nicht mehr bewältigen. 
Nicht selten müssen sie ihre Tiere dann 
unter großem Kummer abgeben. Der 
Verein hilft mit Tiernahrung und Tierbe-
darf jeglicher Art – all das wird in uner-
müdlicher Arbeit als Geld- und Sach-
spenden eingesammelt. In besonderen 
Einzelfällen werden auch die Tierarzt-
kosten übernommen. „Mittlerweile sind 
es etwa 1000 Tiere, die der Verein un-
terstützt“, sagt Sigrid Osterloh. Das ist 
nur dank der Hilfe ihrer Familie und  
ihres Teams möglich. tiertafel-whv.de 

!!
oder das Erledigen von Einkäufen. 
Willkommensboxen werden ver-
schickt, es gibt auch regelmäßige 
Treffen und Veranstaltungen. 
„Außerdem unterstützen wir die 
kinderkardiologische Abteilung 
in der Uniklinik Münster“, sagt 
Julia Ensel-Eckerth. Ob Bastel- 
material, Spielzeuge oder Tröster-
kisten – der Verein organisiert  
alles nicht-medizinische für die 
beste Betreuung der kleinen Pati-
enten. „Eine Erzieherin arbeitet 
auf der Station, mit der wir in en-
gem Kontakt stehen.“ Den Verein 
kann man nicht nur durch einma-
lige Spenden unterstützen. Man 
kann auch Mitglied werden oder 
sich zum Helfer schulen lassen.

Die Hunde in 
Rumänien  

haben meist ein 
grausames Le-
ben. Der Verein 
„Soko Streuner“ 
e. V. hilft, wo er 
nur kann.
„Ich habe mich immer 
schon für Tiere stark gemacht“, sagt 
Nicole Schulmeyer, Gründerin und Vor-
sitzende des Vereins. Zunächst organi-
sierte sie Pflegestellen für spanische 
Hunde, dann lernte sie eine Tierschüt-
zerin in Rumänien kennen und half 
dort. Bis Nicole Schulmeyer vor fünf 
Jahren ihren eigenen Verein gründete. 
Die Vorsitzende und ihr Team, zu dem 
auch Britta Risse (Foto) gehört, betreu-
en zwei Tierheime mit rund 160 Hunden 
in Rumänien. Vier- bis fünfmal pro Jahr 
ist die Vorsitzende vor Ort und bereitet 
die Hunde vor. „Wir kennen unsere Tie-
re, die vermittelt werden, ganz genau“, 
sagt sie. „Sonst würden wir sie auch 
nicht weitergeben.“ soko-streuner.de

Dabei sein – und mitentscheiden
Welcher der vier Kandidaten soll Lebens-Held des Monats 
November werden? Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Fa-
voriten an lebenshelden@funkuhr.de oder eine Postkarte 
an: FUNK UHR, Stichwort „Lebens-Helden“, Rotweg 8,  
76532 Baden-Baden. Einsendeschluss: 21. November. Der 
Monatssieger geht in das Rennen um den Jahrespreis.

Wussten Sie …  dass in Rumänien Hunde, die in eines der Tierheime kommen, nach 14 Tagen getötet werden, wenn sich kein Besitzer meldet?

Gutes tun liegt Nina Ruge sehr 
am Herzen. Seit vielen Jahren 
engagiert sie sich für soziale 
Projekte. Als Patin zeichnet 
sie die Lebens-Helden aus. 

Unsere Patin 
Nina Ruge ist 
wieder dabei  
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Die große

LESER-AKTION

Ein tolles Engagement legen auch un-
sere vier aktuellen Kandidaten an 
den Tag. Sie kümmern sich um 

Menschen, die nur wenig haben, und de-
ren Haustiere und um Straßenhunde in 
Rumänien. Zwei Vereine sind auch welt-

weit aktiv: Sie bringen Geld in Entwick-
lungsländer und kümmern sich um den 
Erhalt der Meere. Es sind wirklich groß-
artige Leistungen, die diese Engagierten 
vollbringen. Jetzt haben Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser, wieder die Wahl.

die Wahl2022
LEBENS-HELDENLEBENS-HELDEN

Sie haben

DEEPWAVE e. V.

Engagiert für den Schutz 
der Meere

Hilfe für Mensch
und Natur weltweit

Magic to the World e. V.FUTTERBOX – Die Tafel 
für Haustiere e. V. 
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Soko Streuner e. V.

Wenn Sie ehrenamtlich tätige Menschen oder einen Verein  

vorschlagen möchten, schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Ihre 

Anregungen (bitte mit Foto) an:

lebenshelden@funkuhr.de  oder an FUNK UHR,  

Stichwort „Lebens-Helden“, Rotweg 8, 76532 Baden-Baden

Miteinander – füreinander. Wir bleiben so gespannt! Danke!  

Ihre FUNK UHR-Redaktion 

BETREUUNG
Die Babys werden
in der Klinik liebevoll
umsorgt. Schon
jetzt kann auch
der Verein helfen

Das Leid der 
Straßenhunde lindern

Damit die tierischen
Freunde versorgt sind

Das Eisschild auf Grön-
land verliert jährlich 

100 bis 350 Milliarden 
Tonnen Eis. Wenn es 

komplett eisfrei wird, 
ist der Meeresspiegel  

um sieben Meter höher.

Herzkranke Kinder Münster e. V.

Die im Rahmen des Aktion erhobenen personenbezogenen Daten nutzen wir zur Durchführung und Abwicklung der Aktion. 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt entsprechend der Datenschutzerklärung: www.klambt.de/de/datenschutz-kpz

Die Redaktion sichtet alle Zuschriften und kontaktiert einzelne Kandidaten.  

Eine Veröffentlichung erfolgt gegebenenfalls in FUNK UHR und sämtlichen angeschlossen Social-Media-Kanälen.

SIE WOLLEN HELFEN? 
Auf dieses Konto können Sie spenden: Spar- 
kasse Münsterland Ost, IBAN: DE06 4005 0150 
0034 3781 09, BIC: WELADED1MST. Weitere  
Infos: www.herzkranke-kinder-muenster.dei

Dieser Verein ist Sieger 
im OKTOBEROKTOBER

20%   

der Deutschen hatten 

2021 weniger als 16.300 

Euro pro Jahr zur  

Verfügung

Hilfe für kleine PatientenHilfe für kleine Patienten
und ihre Familienund ihre Familien

TOLLES TEAM
Fast alle Mitarbeiter sind 

mit dem Thema Herz-
fehler schon selbst in 

Berührung gekommen

ist in der
3. Runde


