
Wir suchen die
Lebens-Helden

Füreinander da zu sein

ist für diese engagierten 

Menschen und Vereine

eine Herzenssache. 

Für uns auch!

2020Wir von FUNK UHR möchten die 
Arbeit derjenigen, die anderen 
Menschen oder Tieren in Notsituationen 
helfen, ihnen ihre wertvolle Zeit schenken, 
unterstützen – und ihnen Danke sagen. Denn 
diese Menschen sind wahre Lebens-Helden – 
sie wachsen für andere über sich hinaus

E in Schicksalsschlag kann jeden 
von uns treffen. Wir verlieren ei-
nen geliebten Menschen, unser 

Zuhause, unseren Arbeitsplatz – oder 
sogar die Heimat. Ein schlimme 
Krankheit zerstört unsere Träume, 
oder wir müssen uns von unserem ge-
liebten Vierbeiner trennen. Wie gut, 
wenn wir dann Menschen haben, die 
nicht nur mit uns fühlen, sondern uns 
tatkräftig dabei unterstützen, aus einer 

Krise wieder herauszufinden. Men-
schen, die uns ihre helfende Hand rei-
chen und für uns da sind. Menschen, 
die wahre Lebens-Helden sind.
FUNK UHR möchte Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, heute die ersten 
zehn dieser Lebens-Helden vorstellen. 
Menschen, die täglich anderen ihre 
Zeit, Sympathie und Hilfe schenken. 
Weil sie die Welt ein wenig wärmer 
und hoffnungsvoller machen möchten.
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Wenn Sie einen ehrenamtlich 
tätigen Menschen 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 sind so gespannt!  
Danke! Ihre FUNK UHR-Redaktion 
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Liebe Leserinnen und 
liebe Leser, 
stimmen Sie ab! 
Wer ist Ihr „Lebens-Held des Monats“? 
Ab jetzt stellen wir Ihnen einmal im  
Monat tolle Menschen vor – damit Sie sich  
mitfreuen können und mehr über  
die Helfer und ihre Herzensangelegenheiten  
erfahren. Aus unseren Vorschlägen auf  
diesen Seiten dürfen Sie Ihren Favoriten als  
„Lebens-Held des Monats“ küren. 

Wir suchen die

Weitere
Projekte 
auf S. 14BITTE U

MBLÄTTERN!

Alle(s) unter einem Dach
GRANDHOTEL COSMOPOLIS

Nahe dem Dom in der Augsburger Innenstadt vereint 
das „Cosmopolis“ Hotel, Asylbewerberheim und Künst-

lerwerkstatt unter einem Dach. Die Klangkünstlerin Susa 
Gunzner hatte die Idee, Reisende und 
Flüchtlinge auf diese Art zusammen- 
zubringen – für ein besseres Verständnis 
zwischen Menschen aus aller Welt.
Kennwort: Grandhotel

Momente schaffen, die für immer bleiben
KINDERHOSPIZ MITTELDEUTSCHLAND

Es ist das grausamste Schicksal, das Eltern widerfahren 
kann: zu wissen, dass ihr geliebtes Kind unheilbar krank 

ist. Den schmerzhaften Weg des endgültigen Abschieds 
gehen die Pfleger und Betreuer mit den Familien täglich 
gemeinsam. Dabei stehen jedoch nicht nur 
die Krankheiten im Mittelpunkt, sondern 
auch Momente der Freude und des Glücks. 
Kennwort: Kinderhospiz Mitteldeutschland

Musik verbindet über alle Grenzen hinaus
ROCKPOP-SCHULE LÜBECK

Mit Musik geht alles besser: Doch Unterricht und ein  
Instrument kosten Geld. Für manche Familie zu viel. 

Daher ermöglicht die „RockPop-Schule Lübeck“ jedes Jahr 
20 Kindern und Jugendlichen aus 
sozial schwachen Familien kostenlo-
sen Musikunterricht und stellt auch 
die Instrumente zur Verfügung.
Kennwort: RockPop-Schule Lübeck

Lebens-Helden Füttern alleine reicht nicht
TIERHILFE RHEIN-HUNSRÜCK E. V.

Wie wohlig die Kätzchen auf dem Foto miteinander  
kuscheln! Endlich sind sie wieder gesund, müssen 

keine Angst mehr vor Misshandlungen haben. Die süßen 
Miezen sind nur zwei von vielen, vielen Tieren, um 
die sich Anne Stumm und ihre ehrenamtlichen 
Helfer täglich mit Zuwendung, ärztlicher Versor-
gung und natürlich Futter kümmern.
Kennwort: Tierhilfe Rhein-Hunsrück

Das kann doch nicht alles gewesen sein
EIN HERZ FÜR RENTNER E. V.

Ein Leben voller Arbeit und Mühen – und am Ende reicht 
es nicht für das Nötigste? Die Altersarmut aufgrund 

niedriger Renten hat bereits eine ganze Generation er-
reicht. Den betroffenen Menschen mit Rat, Tat – und finan-
zieller Unterstützung zur Seite zu stehen, hat 
sich der Verein mit Sitzen in Köln und Mün-
chen zur Aufgabe gemacht.
Kennwort: Ein Herz für Rentner
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Niemand soll allein bleiben
DEIN NACHBAR E. V.

Kennwort: Dein Nachbar

Gerade in Großstädten nimmt die Anonymität immer 
mehr zu. Für ältere Menschen, die vielleicht auch nicht 

mehr so mobil sind, bedeutet das oft Einsamkeit. Häufig 
kennen sie nicht einmal mehr die Menschen, die hinter der 
nächsten Tür wohnen. Der ehrenamtliche Einsatz der  
Helfer von „Dein Nachbar“ macht dem durch Besuche und 
Hilfe vielerorts ein Ende. 

Alle Kinder sind unsere Zukunft
LOAN STIFTUNG 

Kennwort: Loan

Die Regionen im Norden Vietnams sind karg, schwer er-
reichbar und bitterarm. Doch genau das empfand die 

„Loan Stiftung“ als Herausforderung. Seit 2016 kümmert 
sie sich besonders um die Zukunft der Kinder. Mit dem Bau 
von Kindergärten, Schulen und sogar von Schlafräumen, 
die in diesem Teil des Landes nicht 
immer selbstverständlich sind.

Denn die Liebe bleibt für immer
MAPAPU

Kennwort: Mapapu

Haltlos, hoffnungslos, gefangen in Trauer: So geht es  
vielen, die einen geliebten Menschen verlieren oder von 

ihm getrennt sind. Jennifer Arndt-Lind und ihr Team nähen 
aus der Kleidung geliebter Menschen „Mapapus“: Puppen, 
die Halt geben. Bei Krankheit, Trennung und Tod sind sie 
Seelentröster zum Umarmen.

Ein bisschen Wärme nicht nur für die Seele
ONE WARM WINTER

Kennwort: One Warm Winter

Obdachlose haben in unserer Gesellschaft den wohl 
schwersten Stand. Und im Winter ist das Leben auf 

der Straße ganz besonders hart. Das erkannten auch die 
Initiatoren und Helfer der Berliner Aktion  
„One Warm Winter“. Mit Sachspenden und  
Herzenswärme kümmern sie sich um die 
rund 11 000 Obdachlosen in der Hauptstadt.

Unsere Zukunft – was wirklich wichtig ist
KLIMASCHUTZ IN 35 TAGEN

Kennwort: 35-Tage-Challenge

Klimaschutz ist in aller Munde, doch wie können wir alle 
unseren Beitrag leisten? Die Brüder Fabian (o. l.) und 

Benjamin Eckert zeigen in ihrem Buch „Die 35- 
Tage-Challenge“: Jeder kann zum Klimahelden 
werden! Sie durchleuchten das Alltagsleben – von 
der Ernährung bis zu den Finanzen – und entwi-
ckeln immer neue Ideen zum Schutz der Umwelt.

Wer ist Ihr Lebens-Held 
des Monats März?  
Wählen Sie aus den Vorschlägen auf diesen  
Seiten und schreiben Sie uns das entsprechende 
Kennwort per Post (Adresse siehe S. 12) oder 
per Mail an lebenshelden@funkuhr.de 

Der Monatssieger darf sein Engagement in 
FUNK UHR vorstellen. Am Ende des Jahres  
wird aus den jeweiligen Monatssiegern der  
„Lebens-Held des Jahres 2020“ gewählt, der 
sich über 2000 Euro für sein Projekt freuen darf. 
Einsendeschluss ist der 9. März.
Die Vorschläge für den Monat April 
erscheinen am 27.3. in FUNK UHR Nr. 14
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