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Vielleicht haben Sie ja so ein fah-
rendes Kunstwerk irgendwo auf der 
Autobahn gesehen und sich gewun-
dert, was es wohl transportiert.
Ein MAN-Truck in Schwarz, Weiß 
und Rot, über und über mit tattoo-
artigen Zeichen versehen? … Dann 
war dieser Lkw ganz bestimmt auf 
dem Weg zu einem Konzert von 
Peter Maffay & Band. Bereits drei 
Tourneen von Peter Maffay hat der 
Fahrzeughersteller mit bis zu 15 
Sattelzugmaschinen und zwei Bus-
sen begleitet, zuletzt bei „Tabaluga – 
Es lebe die Freundschaft!“ Und wie 
wir bereits letztes Jahr angekündigt 

Im März 2017 nahmen Schüler der 
Grundschule Traubing (Kreis Starn-
berg) im Tabalugahaus am Maisin-
ger See am Projekttag „Mehr be-
wegen – besser essen“ der EDEKA 
Stiftung teil, der das Ziel verfolgt, 
junge Menschen für ausgewogene 
Ernährung und Bewegung zu be-
geistern. Die Kinder werden ermu-
tigt, Verantwortung für sich selbst 
und die Umwelt zu übernehmen 
– ein Ansatz, der sich bestens mit 
den Prinzipien von Tabaluga und 
der Peter Maffay Stiftung verträgt. 
Der Morgen begann mit einem 
leckeren Frühstück: Bunte Gemü-
sespieße stärkten die Kinder für 
den Tag. Im Anschluss arbeiteten 
sich die Schüler spielerisch durch 

hatten, setzte MAN nun noch eins 
drauf: Einer der Trucks, die zur 
„Tattoos“-Tour im Einsatz waren, 
wurde höchstbietend versteigert. 
Die Aktion fand mit etwas zeitlicher 
Verzögerung, aber nicht weniger er-
folgreich am 14. Juni im Münchner 
MAN Truck Forum statt. Das Erst-
gebot für den handlackierten Lkw 
lag bei 50.000 Euro, erzielt wur-
den stolze 102.000 Euro. Weitere  
Objekte, die unter den Hammer 
kamen, waren eine Platinplatte und 
ein Studiotag in den Tutzinger Red 
Rooster Studios. Den Endbetrag 
rundete MAN schließlich großzü-
gig auf: 120.000 Euro flossen an die 
Peter Maffay Stiftung.

die Erlebniswelt der ausgewogenen 
Ernährung. Die Ernährungspyra-
mide wurde untersucht: Von wel-
chen Lebensmitteln sollte ich viel, 
von welchen nur in Maßen essen? 
Welche Vitamine sind in welchen 
Lebensmitteln und was bewirken 
sie in meinem Körper? Bewegung 
gab es schließlich in Form von Aus-
dauer- und Koordinationsspielen 
an der frischen Luft, wobei sich alle 
so richtig austoben konnten. Später 
stieß Peter Maffay zu den Schülern 
und bewegte sich gemeinsam mit 
ihnen durch den Sinnesparcours: 
Bei Riechstation, Tastbox und 
Blindverkostung konnte gesunde 
Ernährung mit Händen, Nase und 
Mund erlebt werden. Für das  

MAN –  
mehr als eine  
Kooperation

EDEKA Stiftung: 
Gesunde Ernährung macht Schule

Richtfest und Tag der offenen Tür auf Gut Dietlhofen
Dem Regen zum Trotz

gemeinsame Mittagessen wurden 
dann Gemüse und Obst geschnip-
pelt, es wurden Kräuter gezupft 
und daraus Vollkorn-Pasta mit To-
matensoße gekocht. Als Nachtisch 
gab es einen herrlichen Obstsalat 
mit Vanillequark. So lecker kann 
ausgewogene Ernährung sein!

Sehr anschaulich wurde das auch 
im Juli noch einmal verdeutlicht: 
EDEKA und Peter Maffay drehten 
auf Gut Dietlhofen zwei kurze Re-
zeptvideos für den EDEKA-eigenen 
YouTube-Kanal. In einem der Vi-
deos wurde eine leckere Obstpizza 
ausschließlich aus gesunden Zu-
taten zubereitet. Peter und Mode-
ratorin Julia erklärten das Prinzip 

Samstag, 2. September, kurz vor 
13 Uhr. Dauerregen. Auf dem 
Festplatz vor der eigens errichteten 
Außenbühne auf Gut Dietlhofen 
hatte sich ein knöcheltiefer See 
gebildet, Besucher kämpften sich 
mit Gummistiefeln vor bis zum 
schützenden Zeltdach und die Blas-
kapelle Hohenpeißenberg spielte 
tapfer gegen die wasserfallähnlichen 
Platschgeräusche an. Wenn einem 
vom Nachbarschirm das Wasser 
in den Nacken rann, konnte man 
sich schon mal kurz fragen, wa-
rum die Peter Maffay Stiftung den 
Tag der offenen Tür nicht abgesagt 
hatte. Aber nur ganz kurz. Denn 
im nächsten Moment betrat ein 
Dreiergespann bestehend aus Ta-
baluga, Peter Maffay und Stiftungs-
geschäftsführer Albert Luppart die 
Bühne. Letzterer ergriff das Wort 
und erklärte: „Wir hatten ange-
sichts der Wettervorhersage schon 

© EDEKA

V. l. n. r.: MAN-Marketingvorstand Heinz-Jürgen 

Löw, Peter Maffay und Truck-Ersteigerer Hermann 

Stegmaier
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© Jürgen Strack

darüber nachgedacht, die Veran-
staltung ausfallen zu lassen. Aber 
viele Leute hatten ihre Anreise von 
langer Hand geplant, sind teilweise 
geflogen oder über 1.000 Kilometer 
gefahren, das konnten wir einfach 
nicht machen!“ Lauter Beifall aus 
dem Publikum. Peter Maffay fügte 
hinzu: „Wir hatten schon befürch-
tet, es kommt niemand!“ – Weit 
gefehlt! Tosender Applaus der dicht 
gedrängten Besuchermenge führte 
diese Befürchtung ad absurdum. 
Maffay-Fans, Freunde und Unter-
stützer der Peter Maffay Stiftung, 
die sich von so ein bisschen Re-
genwasser abschrecken lassen? Mit-
nichten! Viel zu neugierig war man 
auf das fast fertiggestellte neue Kin-
derferienhaus und die zahlreichen 
anderen Programmpunkte, die der 
Tag zu bieten hatte! 
Seiten 8 - 11

© EDEKA

vor laufender Kamera: getrocknete 
Pflaumen, gemahlene Mandeln, 
Kokosöl und Kakaopulver werden 
gehackt, vermischt und so zu einem 
Pizzaboden verarbeitet, der nicht 
in den Ofen, sondern nur für eine 
Stunde in den Kühlschrank muss. 
Der Belag: Frischkäse, Tabaluga-
Joghurt und frisch geschnittenes 
Obst. Schmeckt lecker, ist gesund 
und sieht super aus, was ganz wich-
tig ist, um es Kindern schmackhaft 
zu machen oder – wie Peter Maffay 
es ausdrückt: „Mit Speck fängt man 
Mäuse!“

© Red Rooster
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Die Peter Maffay Stiftung hat Zu-
wachs bekommen: Zwei neue Teil-
zeitkräfte kümmern sich um die 
Kinderferienhäuser Tabalugahaus 
Ca’n Llompart und Tabaluga-
haus Jägersbrunn: Rosa Hernán-
dez (Mallorca) und Andrea Kraus  
(Bayern). Wir haben die beiden ge-
fragt, was sie an ihrem Job beson-
ders mögen.

Andrea: „Ich möchte, dass die 
Kinder und Jugendlichen einen 
unvergesslichen Aufenthalt haben 
und zur Ruhe kommen. Die größ-
te Freude bereitet es mir, wenn sie 
mich am Ende des Aufenthalts in 
den Arm nehmen und sagen: ‚Dan-
ke Andrea … es war so schön hier!‘“
Rosa: „Kann man sich einen schö-
neren Arbeitsplatz vorstellen? Für 
mich als Spanierin, die auch viele 
Jahre in Deutschland verbracht hat, 
ist die Arbeit als Koordinatorin bei 
der Fundació Tabaluga in Pollença 
perfekt! Es macht mir sehr viel 
Freude, für die Gruppen und ihre 
Bedürfnisse da zu sein.“
Na, dann – herzlich willkommen, 
Andrea und Rosa!
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Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes sind einige der im Tabaluga Blatt veröffentlichten Fotos, die Kinder 

oder Jugendliche zeigen, nachgestellt worden. Für diejenigen fotografischen Abbildungen, die tatsächlich die 

jungen Stiftungsgäste zeigen, wurde zuvor die Abdruckerlaubnis von Eltern oder Erziehungsberechtigten der 

Kinder selbst eingeholt.
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Diese Kinder, Jugendlichen und 

Kinder/Jugendliche mit Gewalterfahrungen

Kinder/Jugendliche mit Trauerproblematik, z. B. Verlust eines Elternteils 
Chronisch schwer erkrankte Kinder und/oder
behinderte Kinder mit ihren Geschwistern und Eltern

Kinder/Jugendliche, die der humanitären Hilfe bedürfen,
z. B. aus Afghanistan, Irak, Tschernobyl

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einschließlich einer 
Beschreibung der Zielsetzung der Organisation und der Daten 
der von Ihnen betreuten Kinder oder Jugendlichen an die

Peter Maffay Stiftung, Klenzestr. 1, 82327 Tutzing,
stiftung@petermaffay.de

Alle eingegangenen Bewerbungen werden bis zum Herbst des 
laufenden Jahres gesammelt und geprüft. Die Belegung der Häuser für 
das Folgejahr wird im Gespräch zwischen Vorstand und Geschäftsfüh-
rung der Peter Maffay Stiftung einvernehmlich beschlossen.

Weitere Informationen und Downloads für Ihre Bewerbung finden 
Sie hier: www.petermaffaystiftung.de

Zum dritten Mal fand vom 24. bis 
30. März 2017 der Münchner Stif-
tungsfrühling statt. Ein Forum für 
Organisationen, die zeigen möch-
ten, „welche spannenden Ideen 
und Projekte es gibt, die unseren 
Alltag weniger arm und ziemlich 
bunt machen“ – so die Organisato-
ren des Stiftungsfrühlings. Diesmal 
war auch die Peter Maffay Stiftung 
vertreten. An einem Infostand in 
der BMW Welt am Freitag und 
Samstag (24./25. März) konnten 
sich interessierte Besucher einen 

Eindruck von unserer Stiftungs-
arbeit verschaffen. Und wer noch 
einen kleinen Ausflug aufs Land 
machen wollte, fuhr am Sonntag 
raus auf Gut Dietlhofen. Auch dort 
konnte man sich alles ansehen, Fra-
gen stellen und im Hofladen bei 
Kaffee und Kuchen entspannen. 
Die „Maffay Show-Band“ aus dem 
Erzgebirge, die ebenfalls dabei war, 
griff spontan zur Gitarre und spiel-
te ein Ständchen für die Besucher. 
Vielen Dank dafür!

Die Peter Maffay Stiftung beim 
Münchner Stiftungsfrühling

Stiftungsstand auf dem Münchner Stiftungsfrühling 

Liebe Freunde,

im musikalischen Sinne ziehen wir 
dieses Jahr den Stecker: Mit „MTV 
Unplugged“ fiel am 8. August im 
Steintor-Varieté in Halle der Start-
schuss für eine ganz neue Ära in 
unserer langjährigen Bandgeschich-
te. Nur mit akustischen Instrumen-
ten zu spielen, ohne Verstärker und 
E-Gitarren, ganz so, wie man es 
normalerweise nur am Lagerfeuer 
macht, das war schon eine Heraus-
forderung. Aber ich kann mit Stolz 
behaupten, wir haben sie gemeis-
tert – was nicht zuletzt an unseren 
wunderbaren Gästen lag. Katie 
Melua, Johannes Oerding, Percus-
sion-Legende Ray Cooper und Ilse 

DeLange von den Common Linnets – um nur ein paar von ihnen zu 
nennen – haben das Publikum verzaubert und uns alle entführt in eine 
völlig andere Welt.

Ich liebe so etwas: neue Wege beschreiten, Dinge einfach mal ganz an-
ders machen und schauen, was dabei herauskommt. Wenn man sich diese 
Neugier nicht bewahrt, solche Schritte nicht wagt, minimiert man zwar 
das Fehlerrisiko, aber man verzichtet auch auf ganz viele wertvolle Erfah-
rungen.

Auch von der Stiftung gibt es viel Neues zu berichten – zwei neue Mitar-
beiter in den Tabalugahäusern, ein neues Multifunktionsspielfeld auf Gut 
Dietlhofen und vor allem: demnächst auch noch ein neues Kinderferi-
enhaus! Am 2. September haben wir auf Gut Dietlhofen mit zahlreichen 
Besuchern Richtfest gefeiert, jetzt freuen wir uns wahnsinnig darauf, das 
Haus gemeinsam mit unseren Partnern bald fertigstellen zu können. 

Aber es gibt noch viel mehr Dinge, auf die wir uns freuen und über die 
wir auf den nachfolgenden Seiten berichten. Lasst euch inspirieren und 
am besten auch anstecken von unserem Tatendrang, der – so viel kann ich 
verraten – auch nach 17 Jahren der Stiftungsarbeit ungebremst ist.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich für unsere Arbeit interessie-
ren, die mit uns neue Wege gehen und so mithelfen, Kinder glücklich zu 
machen. Immer und immer wieder.

Es lebe die Freundschaft!
Euer Peter
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Wohin nur mit dem Geld ...? - Es 
wäre ja schön, wenn man sich diese 
Frage öfter stellen müsste … aber 
manchmal kommt sie eben doch 
auf. Jemand, der schon alles hat, 
feiert einen runden Geburtstag. Ein 
Mensch, dem es zeit seines Lebens 
ein Anliegen gewesen ist, Gutes zu 
tun, wird beerdigt. Zwei Singles hei-
raten, und der zusammengewürfel-
te Hausstand quillt schon über mit 
doppelten Toastern und Bratpfan-
nen – das sind sie, die Momente für 
eine Anlass-Spende. Die Möglich-
keiten sind vielfältig: Wir senden 
Ihnen eine Spendenbox zu, die Sie 
bei Ihrer Feier aufstellen können, 
Ihre Gäste spenden unter einem 
vereinbarten Kennwort auf das 
Stiftungskonto oder Sie benennen 
die Peter Maffay Stiftung in Ihrem 
Testament. Nähere Infos finden Sie 
unter www.petermaffaystiftung.de 
unter dem Menüpunkt „Spenden“ 
oder Sie kontaktieren uns einfach 
direkt per Telefon oder E-Mail. Wir 
erteilen gern Auskunft rund um 
dieses Thema. Übrigens: Auch sinn-
volle Sachspenden sind uns herzlich 
willkommen!

Anlass-Spenden

Erst kürzlich war es wieder so weit: 
Tim Bendzko spendete seinen Ge-
winn im Rahmen einer Quizshow 
an die Peter Maffay Stiftung. Oder 
seine Gage für das Singen der Na-
tionalhymne beim Bundesliga-
Eröffnungsspiel in der Münchner 
Allianz Arena. Solche und ähnliche 
Beispiele ließen sich noch reihen-

Ein echter Freund:
Tim Bendzko

weise nennen. Der Künstler muss 
es wohl wörtlich genommen ha-
ben, als er bei der jüngsten Tabaluga 
Tournee „Es lebe die Freundschaft“ 
zusammen mit Peter Maffay sang: 
„Ich bin Tabaluga!“ Wir freuen uns 
riesig und sagen: Danke für Deine 
Freundschaft, lieber Tim!

Tim Bendzko

Mit einer super Idee gelang es 
Veranstalter Bernd Raddatz, zwei 
Fliegen mit einer Klappe zu schla-
gen: Zum einen machte er eine 
ganze Generation von Münchnern 
glücklich, zum anderen konnte eine 
Summe von rund 3.000 Euro (unter 
anderem durch eine Verlosungsak-
tion am Abend selbst) für die Peter 
Maffay Stiftung generiert werden, 
und das ging so: Eine ganze Reihe 
von Stars der 80er Jahre wurde für 
den 27. Mai 2017 in den Münchner 
Circus Krone eingeladen, darun-

Stars der 80er - Party im Circus Krone!
ter Gazebo, Bad Boys Blue, Fancy 
und C.C. Catch. Sie alle folgten 
der Einladung und ließen es rich-
tig krachen! Linda Jo Rizzo, eben-
falls im weißen 80er- Jahre-Outfit, 
stimmte die Zuschauer mit ihrem 
Hit „Passion“ ein und moderierte 

Legenden der 80er: Linda Jo Rizzo, Gazebo, C.C. Catch, Fancy und Joy

© Bernd Raddatz

Willkommen 
im Team!

dann charmant durch den Abend. 
Es folgten Hits wie „I like Chopin“ 
(Gazebo), „Slice me nice“ (Fancy) 
„Back Seat of your Cadillac“ (C.C. 
Catch) und viele mehr. Die Schul-
terpolster bebten, vor der Bühne 
wurde Disco Fox getanzt!

© Red Rooster

Rosa Hernández 

© Red Rooster

Andrea Kraus

© Peter Maffay Stiftung

© Guerilla Management
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Die EDEKA Stiftung widmet sich seit 
Jahrzehnten gemeinnützigen Zwe-
cken. Seit 2008 liegt ein besonderer 
Schwerpunkt auf der Initiative „Aus 
Liebe zum Nachwuchs“. Auf Gut 
Dietlhofen ist die Stiftung seit 2016 
mit den Projekten „Gemüsebeete für 
Kids“ und „Mehr bewegen – besser 
essen“ aktiv.

Herr Lange, die EDEKA Stiftung 
ist auf Gut Dietlhofen von Anfang 
an mit im Boot gewesen. Wie kam 
es zur Kooperation mit der Peter 
Maffay Stiftung?

Mit der Initiative „Aus Liebe zum 
Nachwuchs“ führt die EDEKA 
Stiftung bereits seit 2008 Kinder 
und Jugendliche an die Themen 
Ernährung, Bewegung und Ver-
antwortung heran. In diesem Zu-
sammenhang sind wir auch mit 
der Peter Maffay Stiftung in Kon-
takt gekommen und haben sehr 
schnell festgestellt, dass es viele 
Anknüpfungspunkte bei unseren 
Aktivitäten gibt. So sind wir im 
Mai 2016 unter dem Motto „Eine 
Allianz für Kinder – Für eine be-
wusste Ernährung und Lebenswei-
se“ eine Partnerschaft eingegangen. 
Im gleichen Jahr haben wir bereits 
einige Module aus unseren Projek-
ten auf Gut Dietlhofen wie auch in 
Jägersbrunn eingesetzt. Zusammen 
fördern wir dadurch nicht nur die 
Ernährungskompetenz der in den 
Schutzräumen betreuten Kinder 
und Jugendlichen. Wir bestärken 
sie auch darin, Verantwortung für 
sich selbst und die Umwelt zu über-
nehmen.

Beschreiben Sie uns kurz, wie die 
Aktion „Gemüsebeete für Kids“ 
aussieht. Das Projekt gibt es ja 
innerhalb Ihrer Stiftung schon 

Naturprojekte für Kinder 
und Jugendliche
Im Interview: Wilfried Knorr, Direktor Herzogsägmühle, und 
Rolf Lange, Leitung EDEKA-Unternehmenskommunikation/Public Affairs

Wilfried Knorr, Direktor HerzogsägmühleWilf i d K Di k

© Herzogsägmühle

Rolf Lange, EDEKA Leitung 

Unternehmenskommunikation/Public Affairs

© EDEKA

Stolze Ernte: Auszubildende aus Herzogsägmühle mit Peter Maffay und Wilfried Knorr (Mitte, hinten) 

auf Gut Dietlhofen

© Red Rooster

länger und betrifft nicht nur die 
Peter Maffay Stiftung.

Wie es der Name schon sagt, stellen 
wir im Rahmen dieses Projekts kos-
tenlos Hochbeete in Kindergärten 
und Kindertagesstätten auf. Dazu 
werden auch Erde, Saatgut, Pflan-
zensetzlinge und Gärtnerutensilien 
bereitgestellt. Ein geschultes Team 
der EDEKA Stiftung nimmt die 
Anpflanzung gemeinsam mit einer 
selbstständigen EDEKA-Kauffrau 
oder einem -Kaufmann zusammen 
mit den Kindern vor. Auf spiele-
rische Art und Weise lernen die 
Drei- bis Sechsjährigen, woher das 
Gemüse kommt und dass es sehr 
viel Pflege bedarf, um am Ende 
Kohlrabi, Radieschen und Co. zu 
ernten. In diesem Jahr machen 
bundesweit rund 1.850 Kindergär-
ten und Kitas mit; seit dem Pro-
jektstart 2008 konnten wir schon 
bei rund 720.000 Vorschülern dazu 
beitragen, die Weichen für einen 
ausgewogenen Lebensstil zu stellen. 
2013 haben wir dann das zweite 
Projekt „Mehr bewegen – besser 
essen“ gestartet, das sich gezielt an 
Grundschulkinder der dritten und 
vierten Klassen richtet.

Was ist der EDEKA Stiftung an 
der Zusammenarbeit besonders 
wichtig?

Uns ist es eine Herzensangelegen-
heit, Kinder und Jugendliche für 
eine ausgewogene und bewusste 
Ernährung wie auch Lebensweise 
zu begeistern. Umso mehr freuen 
wir uns, dass der Peter Maffay Stif-
tung das Engagement für Kinder 
und Jugendliche ebenso am Herzen 
liegt wie uns. Das zeigt sich nicht 
zuletzt auch durch die persönliche 
Unterstützung von Peter Maffay 

Gut Dietlhofen bei Weilheim ist mehr 
als nur der Standort für ein weiteres 
Kinderferienhaus der Peter Maffay 
Stiftung – viel mehr! Und so passiert 
dort auch schon vor Fertigstellung 

des Tabalugahauses eine Menge. Zu 
verdanken ist dies unter anderem 
den Partnern der Peter Maffay Stif-
tung, die sich mit kreativen Ideen 
und tatkräftigem Einsatz einbringen. 

Mit zwei von ihnen haben wir uns 
unterhalten: EDEKA Stiftung und 
Herzogsägmühle.

Herzogsägmühle, eine Einrichtung 
der Diakonie in Oberbayern, liegt 
sozusagen in direkter Nachbarschaft 
zu Gut Dietlhofen. Seit 2016 neh-
men Jugendliche aus Herzogsäg-
mühle an einem Projekt auf Gut 
Dietlhofen teil.

Herr Knorr, können Sie uns in 
wenigen Worten das Projekt be-
schreiben, das Sie in Koopera- 
tion mit der Peter Maffay Stif-
tung durchführen?

Die Peter Maffay Stiftung will 
Kindern auf Gut Dietlhofen eine 
erfüllte Zeit und sinnvolle, natur-
nahe Beschäftigung anbieten. Wir 
unterstützen den ökologischen 
Anbau von Gemüse auf dem gu-
ten Boden von Gut Dietlhofen 
mit Know-how und Manpower. 
Die Gärtnerei Herzogsägmühle 
war schon immer ein Naturland-
Betrieb, und wir kennen uns aus 
in Pädagogik. Beide Kompetenzen 
braucht man, wenn man wie auf 
Gut Dietlhofen mit Kindern Ge-
müse anbauen will. 

Das Projekt läuft nun seit über 
einem Jahr. Bemerken Sie ir-
gendwelche Veränderungen bei 
den Jugendlichen?

Die Auszubildenden, die mit zur 
Pflanzung und Pflege auf Gut 
Dietlhofen fahren, zeigen eine 
hohe Motivation, weil sie an die-
sem Projekt mitwirken können. 
Es stärkt ihr Verantwortungsge-
fühl, weil sie außerhalb ihres ge-
wohnten Arbeitsplatzes, der sonst 
in Herzogsägmühle liegt, quasi 
öffentlich aktiv sind. Zudem war 
der Kontakt mit Peter Maffay 

selbst bei unseren Aktionen auf Gut 
Dietlhofen und in Jägersbrunn. 
Egal ob beim Gemüseanpflanzen 
oder Schnippeln für das Mittag-
essen – die Kinder können auf die 
tatkräftige Unterstützung von Peter 
Maffay zählen.

Wie sehen Sie die Zusammenar-
beit in der Zukunft?

Wir freuen uns, auch weiterhin 
die Schutzhäuser der Peter Maffay 
Stiftung auf Gut Dietlhofen und 
in Jägersbrunn durch den Einsatz 
erprobter Module aus unseren 
Projekten zu unterstützen. Im De-
zember 2016 sind wir mit unserem 
neuen Jugendprojekt „Fit für mein 
Leben“ für weiterführende Schulen 
gestartet. Auch hier gibt es eine Rei-
he von Anknüpfungspunkten für 
zukünftige gemeinsame Aktionen.

Interviewgeber: Rolf Lange, Lei-
tung EDEKA-Unternehmens-
kommunikation/Public Affairs

beim Pressetermin vor Ort, bei dem 
die Azubis mit dabei waren, sehr 
wertschätzend und offen. Das ist 
für Menschen, die sich oft am Ran-
de der Gesellschaft befinden, eine 
sehr wohltuende Erfahrung.

Was ist für Sie das Besondere an 
der Kooperation?

Die Öffentlichkeit nimmt dieses 
Projekt stärker wahr als sonstige 
Projekte, die wir initiiert haben. Es 
gelingt damit, unsere Fachlichkeit 
in der Arbeit mit benachteiligten 
Menschen einer breiteren Öffent-
lichkeit vorzustellen und mit dem 
sehr positiven Image von Peter 
Maffay Lobbyarbeit für sie zu ma-
chen.

Soll das Projekt auch in Zukunft 
weitergeführt werden?

Solange man uns braucht, sind wir 
vor Ort. Diakonie hört nie einfach 
auf …

Genussmomente: Moderatorin Julia Cawley (Food-Bloggerin) und Peter Maffay 

mit Kindern beim Dreh für EDEKA-Rezeptvideos

Hand in Hand für gesunde Ernährung: Peter Maffay mit Kindern auf Gut Dietlhofen

© EDEKA © EDEKA
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Munter und vergnügt 
auf Gut Dietlhofen

Räuber Hotzenplotz 
in Radeln gesichtet!

Danke, 
Ca’n Llompart!

Der Countdown läuft: Nun, da auf Gut Dietlhofen Richtfest 
gefeiert wurde, ist die Fertigstellung des Kinderferienhauses 
absehbar – aber bis dahin gehört diese Spalte in unserem Gäs-
tebuch noch den Pfadfindern. Drei Stämme (für Nichtpfadfin-
der: So nennen sich die Organisationseinheiten dieser Spezies) 
aus dem Raum Stuttgart waren es, die im August 2017 zum 
wiederholten Mal mit ihren eigenen Zelten anreisten. Getreu 
dem Original-Pfadfindergesetz von Robert Baden-Powell, in 
dem es heißt „Ein Pfadfinder lächelt und pfeift in allen Schwie-
rigkeiten“ (in der deutschen Urfassung angepasst: „Ein Pfad-
finder ist stets munter und vergnügt“), hatten die Jungs und 
Mädels eine tolle Zeit auf Gut Dietlhofen – und das genau 
genommen ganz ohne Schwierigkeiten, denn der Zeltauf- und 
-abbau verlief unfallfrei und selbst die Wetterlage war optimal. 
Besser kann’s nicht sein!

Der Verein PECA Ghimbav (bei Braşov/Kronstadt) kümmert sich 
um insgesamt 24 Kinder und Jugendliche, die zeitweise oder dau-
erhaft keine eigene Familie haben. Im Juli 2017 waren 15 Kinder 
aus der Einrichtung für neun Tage im Tabalugahaus Radeln zu 
Besuch. Ihre Mission: den Räuber Hotzenplotz dingfest machen! 
Das ist ihre Geschichte:
 
In den Wäldern um Radeln scheint der Räuber Hotzenplotz 
sein Unwesen zu treiben. Das Ziel dieser Woche war klar: Der 
muss gefangen werden, und dies wollen wir mit vereinten Kräf-
ten, Ideen und viel Engagement schaffen! Los ging es mit der 
ersten Aufgabe, bei der wir in den Wald marschierten, um dem 
Hotzenplotz ein Haus zu bauen. Vielleicht würde er es finden, 
sich einrichten … es wäre dann ein Leichtes für uns, ihn dort 
zu fangen. Gesagt, getan. Doch es sollte nicht so einfach wer-
den. Beim Kontrollgang am nächsten Tag fanden wir tatsäch-
lich Spuren und einen von ihm persönlich geschriebenen Brief: 
„Multumesc pentru casa! Hotzenplotz“ (auf Deutsch: Danke 
für das Haus!) Uuhhh, unsere Emotionen spielten verrückt – 
wir hatten nun fast Mitleid mit diesem sympathischen Räuber. 
Aber schließlich hatte er der Oma die Kaffeemühle geklaut, 
das konnten wir nicht durchgehen lassen! Er musste sie zu-
rückgeben, vorher würden wir nicht aufgeben! Wir befassten 
uns also täglich mit Räuber Hotzenplotz und den Geschich-
ten, die es über ihn gibt, schmiedeten neue Pläne, nähten uns 
Hotzenplotz-Hüte, bastelten einen Zauberstab, kochten einen 
Zaubertrank und stellten dem Gauner eine Falle. Endlich, am 
vorletzten Tag, geschah das Unglaubliche: Wir entdeckten ihn 
im Wald, den Hotzenplotz! Mit viel Geschrei rannten wir ihm 
hinterher und konnten ihn tatsächlich einfangen! Mit Seilen 
gefesselt wurde er in unser Tabalugahaus geschleppt, wo er uns 
schließlich hoch und heilig versprach, nicht mehr zu klauen 
und ein gesitteter Mensch zu werden. Vor lauter Freude luden 
wir ihn zu einem Fest ein – es wurde getanzt, gelacht und viel 
Süßes gegessen!

Die Klasse 12 b der Oswald-Berkhan-Schule Braunschweig ver-
brachte im Mai 2017 zehn Ferientage auf der Finca Ca’n Llom-
part. Zum Programm zählten Ausflüge an verschiedene Strände 
und zur Schlucht Sa Calobra sowie eine morgendliche Wanderung 
auf den Klosterberg Santuari de la Mare de Déu del Puig. Kleine 
Städte und verschiedene Märkte in der Umgebung wurden be-
sucht, man genoss die mallorquinische Lebensart und Küche. Am 
letzten Abend ihres Aufenthaltes bedankte sich die Gruppe bei Pe-
ter Maffay sowie bei Ana und Rosa mit einem kleinen Ständchen:

Danke für diese schöne Finca,
Danke, dir Peter, für das Haus,

Danke, dass wir hier wohnen durften
das tagein tagaus.

Danke für all das leckre Essen,
Danke, dir Anna, du warst da,

Danke, dass du uns so verwöhnt hast,
das war wunderbar.

Danke für deine Unterstützung,
Danke, dir Rosa, für Ideen,

Danke, so konnten wir viel sehen
Schade, dass wir gehn.

Danke für diese tollen Tage,
Danke für die Behaglichkeit,

Danke, dass wir herkommen durften
für die schöne Zeit.

(zur Melodie von „Danke“ von Martin Gotthard Schneider)
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Jägersbrunn: 
Auch Helfer brauchen Ferien!

Wiederholungstäter 
in Duderstadt

Mit dem Aufzug 
in den Zillertaler Himmel

Eine Premiere gab es im April 2017 in Jägersbrunn: Erstmalig war 
im Tabalugahaus eine Gruppe von Jugendlichen zu Besuch, die 
nicht selbst benachteiligt oder traumatisiert sind, sondern die sich 
in Roadeş (Radeln, Rumänien) als freiwillige Helfer betätigen. Ste-
luta Gocica, die Leiterin des Tabaluga Kinderclubs, begleitete sie. 

Es war als „Dankeschön“ gedacht, als Motivationsreise und vor 
allem als Veranschaulichung dessen, wofür sich die Jugendli-
chen mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit einsetzen. Sie sollten 
selbst einen der Orte erleben, an dem benachteiligte Kinder 
und Jugendliche bei der Peter Maffay Stiftung Ferien machen 
können. Der Aufenthalt war geprägt von Wissensdurst, Unter-
nehmungslust und ganz viel guter Laune. Hier ein paar Kom-
mentare aus der Reisegruppe:
„Viele von uns haben mehrere Dinge zum ersten Mal im Leben 
gemacht, zum Beispiel Reiten, Traktorfahren oder Bowling-
spielen.“
„… galt für die meisten von uns die Tatsache, dass sie eine Reise 
ins Ausland gemacht hatten, als die schönste Erfahrung. Es war 
für alle ein wahr gewordener Traum.“
„Sogar Peter Maffay hat sich ein wenig Zeit genommen, um 
mit uns (auf Rumänisch!) zu sprechen.“
„Dieses Ferienlager war eine der schönsten Erfahrungen meines 
Lebens.“
 „Ich kehre mit liebenswerten Erinnerungen, neuen Erfah-
rungen und – was am wichtigsten ist – mit außerordentlichen 
Freunden und einem zusammengeschweißten Team in die Hei-
mat zurück.“

16 Kinder aus dem Waisenhaus in Kartuzy (Polen) waren vom  
27. Juli bis 06. August 2017 zu Gast im Tabalugahaus Duderstadt 
– und zwar nicht zum ersten Mal! Bereits der dritte Besuch war es, 
den Kinder und Jugendliche aus dieser Einrichtung dem wunder-
schönen Städtchen im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzgebiet 
abstatteten. Schuld daran ist die langjährige Städtepartnerschaft 
zwischen Duderstadt und Kartuzy – und natürlich die schöne At-
mosphäre im alten Fachwerkhaus, in dem sich die Gruppen stets 
sehr wohl fühlen. 

Das Programm war bunt und abwechslungsreich und reichte 
von Basteln und Erlebniswanderungen über Reittherapie, The-
aterspiel und Hundetherapie bis hin zu Kochen und Backen in 
einem Natur-Schulgarten. 
Das Team des Tabalugahauses – das diesen Bericht nebst  
Fotos an uns geschickt hat – freute sich sehr darüber, dass es den 
Kindern mit diesem Aufenthalt eine kleine Auszeit von ihrem 
sicher nicht immer sorgenfreien Alltag ermöglichen konnte.

Die HPW Born-Kaulbach ist eine Einrichtung der stationären 
Jugendhilfe im rheinland-pfälzischen Dierdorf. In verschiedenen 
Wohngruppen werden Kinder aus schwierigen familiären und so-
zialen Verhältnissen betreut, zum Teil mit dem Ziel der Rückkehr 
in die Herkunftsfamilie. Elf Kinder der HPW Born-Kaulbach ver-
brachten im April 2017 eine Freizeit in der Pension Sidan Mayr-
hofen. Hier ein Auszug aus dem Bericht einer Betreuerin: 
 
Wir fuhren das Zillertal entlang bis nach Hintertux. Dort „flo-
gen wir mit dem Aufzug in den Himmel“ – so beschrieben 
zumindest die Kinder unsere Gletschertour. Beeindruckend 
war trotz des Nebels der Besuch der unterirdischen Eishöhle. 
Abends wurden überall im Dorf Osterfeuer entzündet, was für 
eine tolle Atmosphäre sorgte. 
In den nächsten Tagen standen noch viele weitere Aktionen an, 
etwas die Erlebnis-Sennerei (wo wir leckeren Joghurt probieren 
durften), der Schaubauernhof mit seinen Ziegen, Kühen, Hüh-
nern und einem schönen Spielplatz sowie das Spaßbad und der 
Klettersteig in Mayrhofen. Ganz unerwartet gab es noch ein-
mal so spät im Jahr richtig viel Schnee mit Iglubauen, Schnee-
ballschlacht und allem, was dazugehört. Auch die Abende in 
der Pension Sidan vergingen wie im Flug. Das Team hat sich 
rührend um uns gekümmert, und das Essen schmeckte himm-
lisch! Es war einfach toll!

Seit Erscheinen des letzten Tabaluga Blatts haben folgende Gruppen unsere Einrichtungen besucht
F&H Wohnprojekte gGmbH Heilpädagogisches Zentrum Irchenrieth Theodor Wenzel Haus Max Wittmann Schule Kerstin Heim e. V. Soziales Netzwerk Stöcken e. V. (Leckerhaus) 

Jugendsozialwerk Nordhausen e. V.  Zwergenland e. V. Tabaluga Kinder und Jugendhilfe e. V. AWO Hamburg e. V. Martinsschule Ladenburg Schule an der Goethestraße 

Kinderhospiz Cuxhaven – Bremerhaven e. V. Oswald-Berkhan-Schule Schule zum Broch Geschwister Gummi Stiftung Ev. Jugendhilfe Friedenshort GmbH Jugendhilfeverbund Son-

nenland GmbH  Sozialwerk Saar Mosel gGmbH Erziehungsbüro Rheinland gGmbH Kindergruppen über Teilen e. V.  Neuhland Hilfe in Krisen gGmbH Karlsson e. V. SOS Kanner- 

duerf Letzenburg (Luxemburg) AWO Förderzentrum Lotte Lemke Hans-Würtz-Schule Schule unter den Eichen Heilpädagogische Wohngruppe Born-Kaulbauch Jakus gGmbH   

Wichern-Schule gGmbH Hopeful Hearts GmbH Guter Hirte e. V. Diakonisches Kinder-, Jugend- und Familienhilfe e. V. (Eylarduswerk) Diakonisches Werk Wolfsburg e. V. Christ-

liches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e. V. Ev. Kinder- und Jugendhilfe St. Johannisstift GmbH Kinderhaus Husby DRK Kreisverband Olpe-Sondern Evangelische  

Jugendhilfe Münsterland gGmbH Kindergruppe über die deutsche Fernsehlotterie gGmbH Bettina-von-Arnim-Schule Haus St. Josef Jugendhilfe Bockenem Astrid-Lindgren-Schule 

Herbert Feuchte Stiftungsverbund gGmbH Veritas Stiftung aktuelles Forum e. V. Asociatia Perspectives Danes Prichindel Ghimbav ADIP Braşov Kinderhaus Bukarest CAN-Sacele 

Sonderschule Tirgu Mures Pädagogisches Zentrum Schleiz Astrid Lindgren Schule Schule am Tannenberg Hermann Suchard Schule, Schwalmstadt Pestalozzi Förderschule, Ulm Schule an 

der Weser Arche Göttingen Kinderheim Herne PTZ Einbeck AsbH Paul Moor Schule Heinrich-Böll-Schule Jean-Paul-Schule Gerricusschule Arche Leipzig Kinderheilstätte Nordkir-

chen  Jugendhilfe Anna Stiftung Paria Stiftung, Köln Kinderheim am Wiesengrund Marianne-Buggenhagen-Schule, Berlin SOS Kinderdorf, Berlin Mathias-Bauer-Schule, Bad Wildungen
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Marc Hayard (links, GF Martine & Bertram Pohl Foundation) und Roland Geimer (Ass. d. GF)

Dr. Roxana Ganciu, Ärztin in Radeln

Herr Hayard, die Martine & Bert-
ram Pohl Foundation unterstützt 
seit Jahren die Peter Maffay Stif-
tung in Radeln. Wie kam es dazu?
Der erste Kontakt zur Peter Maffay 
Stiftung war eigentlich in Spanien 
2009 mit der Besichtigung von 
Ca'n Lompart, der therapeutischen 
Finca. Während dieses Besuchs er-
zählte mit Peter Maffay von seinem 
neuen Projekt in Radeln. Es waren 
die Energie, der Schwung und die 
Kraft der vorgestellten Ideen zum 
Projekt Radeln, die mich neugierig 
darauf machten, relativ schnell mit 
Peter Maffay Radeln zu besichtigen. 
Der gemeinsame Besuch dort war 
im Spätsommer 2009. Peter Maffay 
war es ein besonderes Anliegen, sich 
ebenfalls für die Dorfbevölkerung 
zu engagieren – wobei ihm zwei 
Themen sehr wichtig waren: eine 
bessere medizinische Grundversor-
gung und eine Verbesserung der hy-
gienischen Versorgung. Für unsere 
Stiftung war somit der Grundstein 

Medizinische Versorgung in Radeln – 
zwei wichtige Protagonisten

Zum Auftakt der Kulturwoche 
Haferland fand am Mittwoch,  
9. August, ein Kinderfest auf dem 
Gelände der Fundaţia Tabaluga in 
Radeln statt. Hier standen Kinder 
und Jugendliche von nah und fern 
im Mittelpunkt und bereicherten 

Kulturwoche Haferland startet mit Kinderfest
mit ihren vielfältigen Aufführungen 
das bunte Festprogramm. Hauptak-
teure hierbei waren unter anderem 
die Dorfkinder von Radeln, Schüler 
des deutschen Gymnasiums Reps 
und eine Tanzgruppe, ebenfalls aus 
Reps.  Zufrieden und voller Stolz 

gelegt, sich mit einer längeren Ko-
operation in Radeln mit zu enga-
gieren.
 
Die Projekte, für die Sie sich be-
sonders engagieren, sind das Kin-
derferienhaus und die Arztpraxis. 
Warum gerade diese beiden?
Eine ganz einfache Erklärung: 
Ein weiteres Kinderferienhaus der 
Peter Maffay Stiftung, „offen“ für 
alle traumatisierten Kinder und 
Jugendlichen unabhängig von ih-
rer Nationalität, Kultur, Religion 
oder ethnischen Herkunft an ei-
nem besonderem Ort und in einer 
Gegend, zu der die Luxemburger 
selbst einen geschichtlichen Bezug 
haben. Dieses Kinderferienheim ist 
eine hervorragende Möglichkeit, 
die Dorfkinder und Jugendlichen 
aus Radeln in Kontakt zu bringen 
mit Kindern und Jugendlichen aus 
anderen Ländern und Kulturen, da-
mit sie ihre Ideen und Erfahrungen 
untereinander austauschen können. 

Für unsere Stiftung war dies eine 
besondere Grundlage, sich gemein-
sam mit der Peter Maffay Stiftung 
hier zu engagieren.

Es war und ist weiterhin für unsere 
Stiftung wichtig, dass die Kinder 
und Jugendlichen aus Radeln me-
dizinisch gut versorgt sind. Dies 
schließt automatisch auch die ganze 
Dorfbevölkerung von Radeln mit 
ein. Medizin und Hygiene sind 
eigentlich untrennbar miteinander 
verbunden. Somit war mir bereits 
beim ersten Besuch klar, dass un-
sere Stiftung sich hier engagieren 
würde. Beide Stiftungen haben hier 
viel erreicht bis heute. Die Akzep-
tanz im Dorf ist sehr hoch. Man 
lässt sich von der Ärztin nicht nur 
medizinisch versorgen und betreu-
en, sondern man holt sich Rat-
schläge. Diesen besonderen, bereits 
2009 von Peter Maffay geäußerten 
Wunsch, der lokalen Bevölkerung 
den Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung zu gewährleisten, haben 
wir inzwischen gemeinsam sehr gut 
umgesetzt. Dies wird auch in Zu-
kunft so weitergehen.
Die Entstehung und Umsetzung 
all dieser Projekte konnte unsere 
Stiftung von Anfang an mit be-
gleiten. Die erfahrene Transparenz 
und der permanente Kontakt mit 
Peter Maffay und seinem Team sind 
eine wunderbare Grundlage für die 
jahrelange, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.
 
Sind Sie manchmal selbst in Ra-
deln, um den Fortschritt der Pro-
jekte zu verfolgen?
Seit Beginn unserer Unterstützung, 
also seit 2010, bin ich jedes Jahr re-
gelmäßig in Radeln. Durchaus auch 
öfters im Jahr. Ich habe die sicht-
baren positiven Veränderungen in 
Radeln bis zum heutigen Tage mit-
verfolgt. Der Weg, um diese vielen 
Veränderungen zu ermöglichen, 
war sicherlich nicht immer einfach, 
teilweise holprig, aber immer sehr 
zielstrebig. Radeln steht als ein Ort 
für Menschen verschiedener Kultu-
ren, und die Peter Maffay Stiftung 

hat sich erheblich engagiert, damit 
die dortige Bevölkerung heute über 
eine bessere Lebensqualität verfügt 
und die Kinder eine bessere Pers-
pektive haben. Entscheidend hier-
für waren auch zusätzliche Projekte 
wie die Finanzierung der Hauswas-
seranschlüsse, die Einführung des  

Tabaluga Kinderclubs für die Dorf-
kinder unter Begleitung einer So-
zialpädagogin, Ausflüge und Feri-
enaufenthalte für die Dorfkinder. 
Projekte, die unsere Stiftung immer 
wieder begleitet. Wir freuen uns auf 
weitere Projekte für Radeln!

Das Thema medizinische Versorgung 
ist eines der wichtigsten überhaupt 
für die Bewohner von Radeln. Die 
meisten von ihnen haben kein Auto, 
und vor allem für Kinder und älte-
re Menschen war es bisher schwierig, 
den nächsten Arzt zu erreichen. Seit 

2011 gibt es nun eine allgemeinärzt-
liche Praxis, in der einmal die Woche 
Sprechstunde für die Dorfbevölke-
rung von Radeln ist. Zwei Menschen 
sind hierbei entscheidend, und wir 
haben sie heute zu ihrer wichtigen 
Mission befragt:

Marc Hayard von der Martine & Bertram 
Pohl Foundation

Frau Dr. Roxana Ganciu, Ärztin in Radeln

Frau Dr. Ganciu, Sie praktizie-
ren nun schon seit drei Jahren in 
Radeln – was mögen Sie an Ihrer 
Arbeit am liebsten?
Ich würde sagen, das Beste an 
meiner Arbeit ist die Beziehung, 
die ich in dieser Zeit zu meinen 
Patienten und den Dorfbewoh-
nern aufbauen konnte. Es ist ein 
sehr schönes und befriedigendes 
Gefühl, wenn man dazu beitragen 
kann, das Leben von armen Men-
schen und vor allem von Kindern 
zu verbessern. Ein Dorfarzt ist 
nicht nur Anlaufstelle für medizi-
nische Versorgung, sondern auch 
ein Vertrauter und Freund für 
Leute, die manchmal in der Iso-
lation leben und denen es schwer-
fällt, ganz alltägliche Herausforde-
rungen zu meistern.

Wie bekommen Sie Ihre beiden 
Praxen unter einen Hut?
Zwei Praxen zu haben – eine in 
Radeln und eine in Keisd – und 
dabei noch in Deutsch-Kreuz zu 
wohnen, das bringt auch Vorteile 
mit sich. Viele Dorfbewohner ha-
ben Verwandte im jeweils anderen 

Ort. So erfahre ich etwas über sie 
und ihre Familien, was mir dabei 
hilft, sie kennenzulernen und um-
fassend versorgen zu können.

Mit welchen Krankheiten oder 
Beschwerden haben Sie es in Ra-
deln am häufigsten zu tun?
Ganz typisch sind Krankheiten, 
die aufgrund von ärmlichen Ver-
hältnissen entstehen – sowohl bei 
Kindern als auch bei Erwachsenen 
und älteren Menschen: Infekti-
onen wegen schlechter Hygiene 
oder Ernährung, ansteckende 
Krankheiten durch zu viele Men-
schen auf engem Raum, Depres-
sionen und Herzprobleme wegen 
finanzieller Sorgen. Natürlich gibt 
es auch Probleme, die auf Alkohol 
und Zigaretten zurückzuführen 
sind. Ein Mangel an bezahlba-
rer Verhütung führt dazu, dass 
Teenager schwanger werden und 
Familien mit ohnehin geringem 
Einkommen noch mehr Personen 
versorgen müssen, als sie sich ei-
gentlich leisten können. Solche 
und ähnliche Probleme gibt es 
in sehr vielen armen Gemeinden 
Rumäniens, Radeln ist da keine 
Ausnahme. Eine Maßnahme, die 
wir ergreifen, ist beispielsweise 
die, dass wir sehr junge, aber auch 
reifere Frauen mit der Pille versor-
gen, damit sie bewusst entschei-
den können, ob und wann sie 
schwanger werden möchten. 

Haben Sie selbst Kinder?
Ja, zwei Jungs, auf die ich sehr 
stolz bin. Sie sind acht und zehn 
Jahre alt und besuchen beide die 
Josef-Haltrich-Schule in Schäß-
burg. 

strahlten die Kinder mit Ihren El-
tern um die Wette - die wochenlan-
gen Proben und all die Aufregung 
hatten sich gelohnt!  

Musikalische Unterhaltung gab es 
von „Adrian & Friends“ (virtuose 

Geigenmusik von volkstümlich über 
Pop bis klassisch), „Andrea & Ist-
vanka“ und anderen.

Bei herrlichem Sonnenschein und 
sommerlichen Temperaturen ka-
men rund 500 Gäste aus Rumänien 

(in erster Linie die Dorfbewohner 
selbst) und Siebenbürgersachsen, 
aber auch Besucher aus Deutschland 
und Ungarn zusammen - ganz nach 
dem Motto „Begegnung schafft 
Freunde“ -  und feierten ausgelassen 
bis in den Abend.

© Martine & Bertram Pohl Foundation
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© Fundaţia Tabaluga © Fundaţia Tabaluga © Fundaţia Tabaluga
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„Mit kleinen Dingen auf die gro-
ßen Dinge vorbereiten“ lautet der 
Grundsatz, nach dem das Team in 
Radeln (Rumänien) handelt, wenn 
es um die Dorfkinder geht. Haupt-
verantwortlich für den Tabaluga 
Kinderclub ist Karin Morth, die mit 
großer Hingabe und Kreativität im-
mer neue Ideen für die Kinder entwi-
ckelt und sie auch zusammen mit ei-
ner Handvoll Volontäre begeistert in 
die Tat umsetzt. Es beginnt mit den 
besagten kleinen, den alltäglichen 
Dingen: malen und basteln, lernen, 
wie man sich verhält, Geschichten 
erzählen und erzählt bekommen ... 
und ganz wichtig: Unterstützung bei 
den täglichen Hausaufgaben. Durch 
die kontinuierliche Förderung der 
Kinder ist es inzwischen gelungen, 
dass zwei von ihnen bereits eine 
weiterführende Schule in Reps be-

Eines der wichtigsten Projekte in 
Radeln kam dieses Jahr zum Ab-
schluss: die Trinkwasserversorgung 
aller Haushalte. Nachdem der hier-
für erforderliche 300 Meter tiefe 
Brunnen bereits im Jahr 2013 ge-
graben worden war (wir berich-
teten), wurden alle notwendigen 
Leitungen verlegt und schließlich 
nach und nach die meisten Häuser 
im Dorf an das Trinkwassernetz an-
geschlossen. Pünktlich zum Beginn 
der Kulturwoche Haferland am  
9. August konnten schließlich wie 
geplant auch die letzten noch fehlen-
den Anschlüsse installiert werden. 
Eine ähnlich erfreuliche Meldung 

Neues vom Tabaluga Kinderclub

Was tut sich sonst noch so in Radeln?

suchen können, was uns ganz be-
sonders freut. Die Ausflüge (z. B. 
auf den Weihnachtsmarkt oder zum 
Schuljahresabschluss), die die Kin-
der regelmäßig machen, ermögli-
chen es ihnen, die Welt außerhalb 
ihres Dorfes zu erkunden und so be-
wusste Entscheidungen für ihr spä-
teres Berufsleben zu treffen. Auch im 
diesjährigen Ferienlager in Tășuleasa 
Social (ca. 230 Kilometer von Ra-
deln entfernt) gab es eine ganz neue 
Herausforderung für die Kinder und 
Jugendlichen: Als „Volontäre“ für 
die Natur und für den Wald auf den 
Hügeln der Umgebung sollten sie 
sich Gedanken machen, was sie gern 
der Nachwelt hinterlassen möchten, 
und so lernen, Verantwortung zu 
übernehmen für die Umwelt, in der 
wir leben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der 

gibt es auch in puncto Straßennetz: 
Die Ortsverbindungsstraße nach 
Bodendorf wurde diesen Sommer 
fertiggestellt, am 3. Juli konnte sie 
eingeweiht werden. Dem Einsatz der 
beteiligten Behörden, Vertretern der 
rumänischen Politik, der Gemeinde 
Bodendorf und den 80 „Trinkwas-
serpaten“ ist es zu verdanken, dass 
diese beiden großartigen Projekte re-
alisiert werden konnten – ein nach-
haltiger Beitrag zur Steigerung der 
Lebensqualität der Dorfbewohner.
Und weil aller guten Dinge drei sind: 
Im Frühjahr 2017 war das Zahn- 
ärzte-Team um Lorand Szüszner  
(Johanniter e. V. aus Lauf a. D. Peg- Radeln: Nach und nach werden alle Häuser an das 

Trinkwassernetz angeschlossen

Der Tabalugaclub im Ferienlager

Kurz und Bündig
duo verleiht Award an Peter Maffay Stiftung
Der Einzelhandelsverband duo schreib & spiel hat anlässlich des duo-Un-
ternehmerforums 2017 im Mai diesen Jahres die Peter Maffay Stiftung für 
ihr Engagement für benachteiligte Kinder ausgezeichnet. Peter Maffay kam 
zusammen mit Tabaluga und Arktos nach Berlin, um den Award nebst 
Spendenscheck über 5.000 Euro von den duo-Geschäftsführern Gabriele 
Lubasch und Thorsten Paedelt entgegenzunehmen.

Peter Maffay als Wahlmann
Als im Februar Frank-Walter Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten ge-
wählt wurde, war auch Peter Maffay dabei – die SPD im Saarland hatte ihn 
als Wahlmann nominiert. „Ich bin überzeugt, dass Steinmeier die absolut 
richtige Wahl ist“, so Peter Maffay.

Karl Kübel Preis für Peter Maffay
Seit 2015 zeichnet die Karl Kübel Stiftung prominente Persönlichkeiten 
für ihr überdurchschnittlich hohes Engagement für Kinder und Familien 
aus. Am 16. September 2016 erhielt Peter Maffay die Auszeichnung für 
sein Engagement für traumatisierte Kinder und Jugendliche. Der Preis ist 
mit 25.000 Euro dotiert.

Dresdner St.-Georgs-Orden 2017
Anlässlich des Dresdner SemperOpernballs wird auch jedes Jahr der Dresd-
ner St.-Georgs-Orden verliehen. Preisträger in diesem Jahr waren unter an-
derem der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis, Schauspieler Rolf 
Hoppe, FOCUS-Herausgeber Helmut Markwort und Peter Maffay. Am 
Abend der Veranstaltung spielten Peter Maffay, Peter Keller und das MDR- 
Sinfonieorchester „Über sieben Brücken“.

Peter Maffay beim Deutschen Radiopreis 2017
Am 7. September wurde in der Hamburger Elbphilharmonie der Deutsche 
Radiopreis 2017 verliehen. Peter Maffay als begeisterter Radiohörer („Ra-
dio machen ist eine Kunst. Man hört sofort, wenn eine Sendung mit Liebe 
gestaltet ist.“) war als Gast im Publikum und präsentierte zudem live eine 
Auswahl von Songs aus dem „MTV Unplugged“-Album.

Peter Maffay beim Deutschen Radiopreis 2017

Tabaluga und Arktos mit Kindern beim 

duo-Unternehmerforum

Tabalug
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Peter Maffay mit Kindern bei der Verleihung 
des Karl Kübel Preises
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Alte Bekannte: Peter Maffay und Frank-Walter 
Steinmeier beim Symposium 2009
Alte Be
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Peter Maffay und Peter Keller beim 

SemperOpernball
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Arbeit mit den Kindern ist das Ein-
beziehen der Eltern durch Eltern-
nachmittage und Müttertreffen. Ge-
meinsam mit den Familien werden 
so nach und nach wieder alte Tradi-
tionen zum Leben erweckt, darunter 
Laternenumzug, Adventsbäckerei, 
Nikolaus- und Weihnachtsfeiern, 
Kinderfasching und Muttertagsfest. 
Auf diese Weise gewinnt Radeln ein 
bisschen vom pittoresken Zauber ei-
nes transsilvanischen Dorfes mit be-
sonderen Traditionen und Gewohn-
heiten zurück.

nitz) zum fünften Mal in Radeln 
zu Gast. Bei den seit Sommer 2015 
zweimal jährlich stattfindenden 
Einsätzen der Zahnärzte handelt es 
sich um eine Gemeinschaftsaktion 
der Stiftung „Zahnärzte ohne Gren-
zen (DWLF)“ und der Johanniter-
Unfall-Hilfe e. V. Das erforderliche 

Was kann es Schöneres geben, als 
anderen als Vorbild zu dienen? Dem 
guten Kontakt zur Volkswagen Be-
legschaftsstiftung (s. auch Bericht 
auf S. 15) ist es zu verdanken, dass 
das Diakonische Werk Wolfsburg 
vor rund zwei Jahren nach Jägers-
brunn reiste, um sich Anregungen 
zu holen. Der Anlass: In Neindorf 
(Niedersachsen) sollte ein neues 
Kinderhaus entstehen. Bereits kur-
ze Zeit später wurde zwischen der 
Diakonie Wolfsburg und der Peter 
Maffay Stiftung ein Kooperations-
vertrag geschlossen, nach dem sich 
der Neubau nun „Tabaluga Kinder-
haus Neindorf“ nennen darf. Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Werte 
von Tabaluga gelebt werden. Am  
5. Mai 2017 konnte in Neindorf 
mit zahlreichen Ehrengästen und 
natürlich mit den Kindern Richtfest 

In der Zeit vom 18. bis 22. Sep-
tember 2017 waren zehn Auszubil-
dende der Otto Bock HealthCare 
Deutschland GmbH zu Besuch 
auf Gut Dietlhofen, um dort eine 
Streuobstplantage anzulegen. Die 
Lehrlinge stammten aus den un-
terschiedlichsten Berufsgruppen: 
Egal ob grafische, technische oder 
kaufmännische Ausrichtung – sie 
alle hatten Spaß daran, mit anzupa-
cken und dafür zu sorgen, dass auf 
Gut Dietlhofen bald Obst geerntet 

Diakonie Wolfsburg baut 
neues Tabalugahaus

Otto Bock 

gefeiert werden. Außenminister Sig-
mar Gabriel schlug zu diesem Anlass 
den symbolischen Nagel mit einer 
Axt ins Gebälk. Acht Kinder einer 
Wohngruppe werden voraussicht-
lich noch in diesem Jahr gemeinsam 
mit einem pädagogischen Team dort 
einziehen können. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit!

Außenminister Sigmar Gabriel  schlägt den Nagel 

ins Gebälk

A ß i i Si G b

© Diakonie Wolfsburg

Peter Maffay mit Azubis von Otto Bock auf Gut Dietlhofen

Equipment (Geräte, Instrumente, 
Material) wird von Franken aus zum 
Einsatzort geliefert. Ganz besonders 
freut uns natürlich, dass bei den 
wiederholten Untersuchungen eine 
deutliche Verbesserung des zahnge-
sundheitlichen Zustands der Kinder 
festgestellt werden konnte. 

Dr. Joachim Rückert mit Assistentin Miriam Röder V. l. n. r.: Dan Pãlãșan, Peter Maffay 

und Bürgermeister Mircea Pãlãșan

werden kann. Abends gab es dann 
Leckeres vom Grill, gewohnt haben 
die fleißigen Gärtner im Gästehaus 
der Peter Maffay Stiftung. Fast wie 
Urlaub auf dem Bauernhof! Die 
Aktion geht auf die langjährige 
Freundschaft zwischen Peter Maffay 
und Professor Hans Georg Näder, 
dem CEO der Otto Bock Health-
Care GmbH, zurück; eine ähnliche 
Aktion hatte vor einigen Jahren in 
Radeln (Rumänien) stattgefunden. 

D J h R k

© Fundaţia Tabaluga
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© Fundaţia Tabaluga
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© Fundaţia Tabaluga
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Das mit der Blaskapelle hat ja in-
zwischen schon Tradition bei der 
Peter Maffay Stiftung – jedenfalls 
bei den Veranstaltungen in Jägers-
brunn und auf Gut Dietlhofen. Es 
gehört sich eben in Bayern, dass so 
ein Tag mit traditionellen Klängen 
eröffnet wird, dann kommt gleich 
so etwas wie Festtagsstimmung auf. 
So auch an diesem Samstag, an dem 
die Blaskapelle Hohenpeißenberg 
im Anschluss an die offizielle Begrü-
ßung durch Peter Maffay und Al-
bert Luppart einfach von der Büh-
ne runtermarschierte und mit viel 

Hummtata rüber zum Vorplatz des 
Tabalugahauses stapfte, gefolgt von 
einer Traube von Besuchern. Dort 
angekommen, versammelte man 
sich um die festlich geschmückte 
Kutsche, die eigentlich für beschau-
liche Rundfahrten eingeplant war 
und nun angesichts der Wetter-
verhältnisse kurzerhand zur Bühne 
umfunktioniert wurde. Diese wur-
de sogleich erklommen von Albert 
Luppart und Richard Schneider, 
dem Geschäftsführer der Goldbeck 
Süd GmbH. Neben der Hilfsor-
ganisation „Ein Herz für Kinder“ 

Ganz viel Neues 
auf Gut Dietlhofen
Am 2. September 2017 war Tag der offenen Tür auf Gut Dietlhofen bei Weil-

abwechselnd in den vier Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung in Bayern, 
auf Mallorca und in Rumänien. Aber dieses Mal war es ein ganz besonderer 
Tag, denn es gab einiges zu feiern, vorzustellen und einzuweihen!

Die Feierstunde hat geschlagen,
es ruhet die geübte Hand.
Nach harten, arbeitsreichen Tagen
grüßt stolz der Richtbaum nun ins Land.
Drum wünsche ich, so gut ich's kann,
so kräftig wie ein Zimmermann,
mit Stolz empor gehobenem Blick
dem neuen Bauwerk recht viel Glück.
Wir bitten Gott, der in Gefahren
uns alle Zeit so treu bewahrt
Er mög' das Bauwerk hier bewahren
Vor Not und Schaden aller Art.

Richtspruch für das Tabalugahaus Dietlhofen
Nun nehm' ich froh das Glas zur Hand,
gefüllt mit Wein bis an den Rand
und mit dem feurigen Saft der Reben
will jedermann die Ehr ich geben,
wie sich's nach altem Brauch gebührt,
wenn so ein Bau ist ausgeführt!
Dem Architekten, der zum Bau
den Grundriss hat erdacht genau,
dem Maurermeister, der sodann
das Werk mit sicherer Hand begann
sei heut' ein volles Glas geweiht
mit Glück und Heil zu aller Zeit.

Nicht minder sollen die Gesellen,
die mit den Äxten und den Kellen
gezimmert und gemauert hier
ein Segenswort erlauben mir.
Auch an die Kinder sei gedacht,
für die das Bauwerk ist gemacht,
mögen sie hier Glück und Freude finden
und es stets mit schönen Erinnerungen 
verbinden.
Der Dank auch allen Spendern gilt
die hier auch fleißig mitgewirkt.
Durch sie wurde es finanziert

damit der Kinder Glück ist garantiert.
Nun ist das Glas wohl ausgeleert
und weiter für mich nichts mehr wert,
drum werf' ich es zu Boden nieder –
zerschmettert braucht es keiner wieder
doch Scherben bedeuten Glück und Segen
der Bauherrschaft auf allen Wegen!
Und damit soll das Glas nun sterben,
bring Glück dem Bau mit deinen Scherben.

Josef Hoiß, Zimmerermeister

(s. Kasten Seite 11) und EDEKA 
ist es nämlich zum Großteil dem 
Bauspezialisten zu verdanken, dass 
der Neubau des Kinderferienhauses 
bereits so weit fortgeschritten ist. 
Im Mai wurde erst der Grundstein 
gelegt, nun – knappe vier Monate 
später – steht schon der Rohbau, 
ein weiterer „Schutzraum“ für trau-
matisierte Kinder und Jugendliche 
wird also demnächst fertig sein. Das 
europaweit tätige Familienunter-
nehmen Goldbeck übernahm die 
komplette Realisierung des barrie-
refreien Gebäudes und griff dabei 

auch finanziell gesehen tief in die 
eigene Tasche. Für die Umsetzung 
wurden regionale Baufirmen enga-
giert, was in der Region Tutzing/
Weilheim sehr positiv aufgenom-
men wurde. 

Noch während Richard Schneider, 
Albert Luppart und Peter Maffay 
über das Bauprojekt berichteten 
(im Februar 2018 werden voraus-
sichtlich die ersten Kindergruppen 
zu Besuch sein), war unbemerkt 
Zimmerermeister Josef Hoiß ganz 
hoch aufs Gerüst geklettert, um von 

dort den traditionellen Richtspruch 
zu verlesen. Diesen fanden wir so 
schön, dass wir beschlossen haben, 
ihn in voller Länge hier auf der Sei-
te abzudrucken. Mit den Worten  
„… bring Glück dem Bau mit 
deinen Scherben.“ ließ Hoiß das 
Weinglas, das er zuvor in einem 
Zug geleert hatte (auch das will 
gekonnt sein), frei aus dem ersten 
Stock auf den Boden fallen, dass es 
nur so klirrte. Die Menge applau-
dierte – und schon ging es weiter 
zum nächsten Programmpunkt. 

© Dietmar Schäfer
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Legenden 
und Nach-
wuchs- 
kickern
Selbst der Regen hielt sich ehr-
fürchtig zurück, als Torwart-Legen-
de Sepp Maier nun das Wort ergriff. 
Er war an diesem Tag als Vertreter 
der Vereinigung „GOFUS“ nach 
Dietlhofen gekommen. „GOFUS“, 
so erklärte er für diejenigen, die 
es noch nicht wussten, „steht für 
‚golfende Fußballer‘. Unseren ge-
meinnützigen Golfclub gibt es in 
dieser Form seit 16 Jahren. Lauter 
ehemalige Fußballspieler, die Spaß 
am Golfen haben und zusätzlich et-
was Gutes tun möchten.“ GOFUS-
Geschäftsführer Nico Rulfs liefer-
te hierzu noch einige ergänzende 
Erläuterungen: „Die GOFUS-
Initiative PLATZ DA! soll sozial 
schwächer gestellten Kindern und 
Jugendlichen den Start ins Leben 
erleichtern. Bewusst setzt man da-
bei auf Sport und Ausbildung: So 
werden Spielplätze für die Jüngsten, 
Bolzplätze für die Teenies und Aus-
bildungsplätze für Heranwachsende 
geschaffen. Allein im Jahr 2017 ent-
standen 14 neue Projekte, darunter 
eben auch das Multifunktions-
spielfeld hier auf Gut Dietlhofen, 
das wir heute einweihen dürfen.“ 
Unterstützung erfuhr man dabei 
zusätzlich von der Bundesliga- 
Stiftung und vom Sportartikelher-
steller PUMA. Gemeinsam mit 
Tabaluga, Peter Maffay und Fuß-
ballstar Holger Fach (ehem. Nati-
onalspieler und Bundesligatrainer) 
durchschnitten Sepp Maier und 
Nico Rulfs symbolisch das Band 
und gaben damit das Fußballfeld 
frei für das erste Spiel: die Bambini 
des FC Wielenbach, die sich bereits 
ungeduldig in ihren etwas groß ge-
ratenen Trikots am Spielfeldrand 
drängten. Nun konnte es endlich 
losgehen! Nur eins hatte man ver-
gessen – den Schiedsrichter! „Ist 
denn hier im Publikum vielleicht 
ein geprüfter Schiedsrichter?“, frag-
te Albert Luppart in die Menge … 
betretenes Schweigen. Schon dach-
te er darüber nach, ob er vielleicht 

selbst diese Aufgabe übernehmen 
müsse (wäre eigentlich auch schon 
wurscht gewesen, er war ja an die-
sem Tag ohnehin für so gut wie alles 
zuständig … vom falsch parkenden 
Motorrad bis hin zu nicht beant-
wortbaren Logistikfragen, von der 
Moderation sämtlicher Programm-
punkte mal ganz abgesehen), als 
spontan Sepp Maier sich meldete. 
„Ich mach das!“ Na, das lief doch 
wie am Schnürchen – einen besse-
ren Fachmann für das ambitionierte 
Match konnte man sich kaum wün-
schen. Sogar die fehlende Triller-
pfeife ersetzte er gekonnt durch lau-
te Pfiffe auf den Fingern, jede noch 
so knifflige Spielsituation wurde di-
plomatisch aufgelöst. Aber es kam 
noch besser: Als nach geraumer 
Zeit noch kein Tor gefallen war, rief 
Sepp Maier zum entscheidenden 
Elfmeterschießen – er selbst ging 
ins Tor! Davon werden die Bambini 
schätzungsweise noch im Rentenal-
ter erzählen („Damals, als ich Sepp 
Maier den Elfmeter ins Tor geknallt 
hab …!“). Das Ergebnis (2:3) war 
knapp, aber deutlich, es gab stolze Rohbau des Tabalugahauses

V. l. n. r.: Peter Maffay, Sepp Maier, Tabaluga, Holger Fach Tabaluga, Peter Maffay (2. v. l.), Jan-Hendrik Goldbeck (Mitte) und Albert Luppart bei der 

Grundsteinlegung für das Tabalugahaus auf Gut Dietlhofen am 10. Mai 2017

Die Bambini des SV Wielenbach lieferten ein spannendes Match

Zimmerermeister Josef Hoiß verliest den RichtspruchR hb d T b l h

© Herbert Grundey

© Dietmar Schäfer © Goldbeck

© Dietmar Schäfer
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Gewinner und ehrenhafte Verlie-
rer – vor allem Letzteres kann man 
schließlich nicht früh genug lernen.
Im offiziellen Programm folgte nun 
eine längere Pause – was auch drin-
gend nötig war. Auf dem Weg vom 
Festplatz zum Kinderferienhaus 
war man ja als Besucher mindestens 
schon an drei, vier interessanten, 
bisweilen sogar lecker duftenden 
Stellen vorbeigekommen, die es nun 
galt, genauer zu inspizieren. Für 
den kleinen und großen Hunger 
gab es jede Menge Leckereien: von 
Bratwurst über Schupfnudeln mit 
Sauerkraut bis hin zur Steaksemmel 
alles dabei. Und natürlich Kaffee 
und Kuchen! Schutz vor dem im-
mer wieder aufkommenden Regen 
konnte man im Stadel finden, wo 
die Partner der Tabaluga Enterpri-
ses GmbH an zahlreichen Ständen 
ihre Produkte vorstellten. Da gab 
es Sonnenbrillen von Nussbaumer, 
gesunde Snacks von EDEKA, bun-
ten PlayMais vom gleichnamigen 

Hersteller zum Sofort-Verbasteln 
und vieles mehr. 

Gleich nebenan roch es süßlich … 
wonach nur? Ja, genau! Honig! 
Ein Sitzplatz ließ sich im Raum 
allerdings nur schwer finden – al-
les voller Kindern und Eltern, die 
aufmerksam den Erläuterungen des 
sympathischen Bio-Imkers Georg 
Nagl lauschten. Unglaublich inte-
ressante Fakten zum Thema Bienen 
und Honiggewinnung gab es da 
zu hören. Und obendrein konnten 
die Kleinen selbst ausprobieren, 
wie es sich anfühlt, das Wachs von 
den Waben zu kratzen oder die 
Honigschleuder zu bedienen – in 
diesem Fall eine sogenannte Schau-

schleuder, komplett aus Plexiglas 
für den besseren Durchblick. Und 
unten kam dann tatsächlich der 
fertige Honig raus! Übrigens: Die 
Bienen (ein Gemeinschaftsprojekt 
mit der Universität Würzburg) wer-
den künftig einen festen Platz auf 
Gut Dietlhofen bekommen und 
vor allem für Kinder, die sonst in 
der Stadt leben, ein weiteres Mo-
saiksteinchen in ihrem Verständnis 
von Natur und Umwelt bilden. 
Aber auch Schulklassen aus der Re-
gion werden den Bienen bald Besu-
che abstatten können. Die WEKA 
Holzbau GmbH spendete eigens 
für diesen Zweck einen Unterstand. 

Draußen, auf dem Gelände, war 
unterdessen die ganze Zeit der 

Zauberer George Cooper unter-
wegs und bespaßte die Besucher 
mit verblüffenden Zaubertricks. Im 
Zelt gab es eine Tanzaufführung der 
„Klangfabrik“, die Herzogsägmühle 
verteilte „Tipps für Hobbygärt-
ner“, Kinder konnten mit Perlen 
und Naturmaterialien basteln oder 
den Geschichten einer Märchen-
erzählerin lauschen, und im Stadel 
demonstrierten die Therapiehunde 
Fünfseenland unter Mitwirkung 
des Publikums den Sinn ihrer Aus-
bildung. So. Wenn man das dann 
alles gesehen hatte und es einem 
gelungen war, beim Kinderschmin-
ken ein Zeitfenster ohne Wartezeit 
fürs eigene Kind zu ergattern, dann 
konnte man mit etwas Glück wie-
der rechtzeitig an der Hauptbühne 
sein, denn gegen 17 Uhr begann 
dort die Tabaluga-Aufführung der 
Realschule Meitingen. Was für ein 
Spektakel! Die Jungs und Mädels 
hatten jede Menge kreativer Kostü-
me gefertigt (alle waren sie vertre-

ten: Tabaluga, Arktos, Käfer, Pech-
vogel, Füchsin, Katze und Schwein, 
Rapper … und natürlich der Ma-
gier!) und legten ein Gesangssolo 
nach dem anderen hin, zum Schluss 
sangen alle gemeinsam den Tabalu-
ga-Song „Das verschenkte Glück“. 
So viele selbstbewusste (und durch-
aus auch begabte) Nachwuchs-
künstler auf einem Fleck sieht man 
selten. Das Publikum quittierte das 
mit begeistertem Applaus. 
Aufführungen dieser und ähnlicher 
Art wird man künftig wohl häufiger 
auf Gut Dietlhofen erleben können, 
denn schon im Oktober soll es mit 
den Umbauarbeiten an der Scheune 
losgehen, die dann ganz bald zum 
„Begegnungshaus“ mit Kleinkunst-
bühne für rund 190 Zuschauer 
umfunktioniert wird. Ach so, ja, 
und ein Spielplatz ist auch noch in 
Planung! Er soll im Frühjahr 2018 
fertiggestellt werden. So viel steht 
fest: „Stillstand“ ist und bleibt ein 
Fremdwort auf Gut Dietlhofen.

Ein echtes
Honig-
schlecken

© Dietmar Schäfer © Simone Sabel

© Red Rooster

Gemüse zum Selberernten auf Gut Dietlhofen - ein Gemeinschaftsprojekt mit der Herzogsägmühle

Tabaluga hat Grund zur Freude Kinder an der „Schauschleuder“ der Bio-Imkerei Nagl

Das
verschenkte
Glück
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Ein Herz für Kinder!
„Ein Geschenk, das von Herzen 
kommt“, so lautete der Slogan 
einer Aktion, die EDEKA zu-
sammen mit der Hilfsorganisati-
on „Ein Herz für Kinder“ ins Le-
ben rief. In den EDEKA Filialen 
wurden goldene Schokoherzen 

verkauft, ein Teil des Kaufpreises 
floss an „Ein Herz für Kinder“. Die 
so erwirtschaftete Summe wurde 
großzügig aufgerundet und an die 
Peter Maffay Stiftung für den Neu-
bau des Kinderferienhauses auf Gut 
Dietlhofen gespendet. Bleibt zu er-

wähnen, dass die Hilfsorganisation 
sich weitestgehend im Hintergrund 
hält, auch am Tag der offenen Tür 
war niemand vor Ort, um die Wer-
betrommel zu rühren. Was zählt, ist 
die Hilfe – ein echtes Geschenk von 
Herzen eben! 

Den offiziellen Abschluss der Ver-
anstaltung bildeten wie immer 
beim Tag der offenen Tür die tra-
ditionellen Spendenübergaben an 
Stiftungsgründer Peter Maffay auf 
der Bühne. Altbekannte und treue 
Unterstützer, aber auch zahlreiche 
neue Spender konnten mit persön-
lichem Einsatz und kreativen Ideen 
beeindruckende Ergebnisse erzie-
len: Insgesamt kam eine unglaub-
liche Spendensumme von rund 
25.000 Euro für die Peter Maffay 
Stiftung zusammen! Eine ganze Rei-
he von Sachspenden war zusätzlich 
dabei, sogar ein Motorrad (zur spä-
teren Versteigerung zugunsten der 
Stiftung)! Peter Maffay und Albert 

Luppart waren sichtlich erfreut und 
gerührt von so viel Engagement. 
Das war im Übrigen auch der Mo-
ment, an dem an diesem Tag zum 
ersten Mal der unerfreuliche Artikel 
erwähnt wurde, den das Magazin 
„Der Spiegel“ einige Wochen zuvor 
publiziert hatte. Den Spendern war 
es ein ganz besonderes Anliegen, 
ihr ungebrochenes Vertrauen in die 
Arbeit der Peter Maffay Stiftung 
zu demonstrieren. Wahrscheinlich, 
so konnte man vermuten, war dies 
auch mit ein Grund dafür, war-
um viele Hundert Menschen trotz 
der denkbar schlechten Wetterlage 
nach Dietlhofen gekommen waren 
– man wollte einfach Präsenz zeigen 
und Solidarität bekunden. Beson-
ders bildlich wurde diese Tatsache 
verdeutlicht, als eine Spenderin 
eine Waschmaschine für das Kin-
derferienhaus an Peter Maffay über-
reichte, mit den Worten: „Ich hof-
fe, dass künftig schmutzige Wäsche 
nur hier drin gewaschen wird!“ – 
So sei es!

Alles wird 
gut, wenn 
jeder es tut!
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Eine so umfangreiche Veranstaltung wie der Tag der offenen Tür in 
Dietlhofen wäre nicht möglich ohne die tatkräftige Hilfe, die wir immer 
wieder in unterschiedlichster Form von vielen Seiten erfahren. Beson-
ders erwähnen möchten wir an dieser Stelle alle Helfer vor und hinter 
den Kulissen, die zum Teil von sehr weit her schon Tage vor der Ver-
anstaltung angereist sind. Keiner war sich zu schade für irgendwelche 
Aufgaben – jeder packte beherzt dort an, wo er am meisten gebraucht 
wurde, sei es beim Getränkeverkauf, beim Grillen, Spülen oder gar 
beim „Bergen“ von Fahrzeugen per Traktor aus dem Parkplatzmatsch. 
Alle Achtung!

Wir danken allen Spendern von Speisen und Getränken (namentlich 
Kloster Weltenburg, Lichtenauer Mineralquellen GmbH, Kelterei 
Sachsenobst, Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG), der EDEKA 
Stiftung, PUMA, GOFUS, PlayMais, Herzogsägmühle, dem Magazin 
„Motorrad“, der Wasserwacht Dietlhofer See, den Bulldogfreunden 
Pähl, den Jungs von Elektro Scherer, Subsonic – und schließlich allen 
Bands, die uns mit ihrer Musik erfreut haben: „Mosaik“, Chiara Scholz, 
Sebastian Krieger, Clara Louise und „4GoodNews“. Die Maffay Show-
Band mit Franz Günther kümmerte sich zusätzlich um die gesamte Ko-
ordination der Auftritte, was ebenfalls einen enormen Arbeitsaufwand 
bedeutete. Das alles wissen wir sehr zu schätzen.

Ein herzliches Dankeschön an euch alle!

Wir danken euch!

Prost! Brauereidirektor Hermann Goß 

(Weltenburger) schaute selbst vorbei

Fleißige Helfer am Grill

Bastelstand von PlayMaisKinderschminkenDie Maffay Show-Band

Nachwuchskünstler der Realschule Meitingen 
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Unermüdlich sind sie im Einsatz, die treuen Unterstützer und Freunde der Peter Maffay Stiftung – sei es als Förderpate durch einen 

am Mann ist. Ein paar von ihnen haben wir herausgepickt und möchten sie auf dieser Seite vorstellen. Bei ihnen wie auch bei 
allen anderen möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die wertvolle Unterstützung!

Förderpaten: treue Unterstützung seit Zehn Jahren!
Manchmal vergehen die Jahre wie 
im Flug, und manch einer reagiert 
verwundert, wenn wir ihn darauf 
hinweisen, wie lange er sich schon 
für die Stiftung engagiert. „Was? 
Zehn Jahre? Unglaublich!“ – Das 
finden wir allerdings auch, und 
deshalb möchten wir uns auch 

dieses Jahr wieder ganz herzlich bei 
drei unserer Förderpaten bedanken, 
die Monat für Monat einen Beitrag 
für das Wohl der Kinder leisten, seit 
nunmehr einem Jahrzehnt: Petra 
Frank aus Hamburg, Bettina Hand-
ler aus Kloster Lehnin und Kathrin 
Schimmack aus Berlin. Petra Frank Kathrin Schimmack Bettina Handler

Malermeister Markus Werner reiste 
im Juli 2017 zusammen mit seinem 
Sohn Sebastian (Malermeister), sei-
nem Patenkind Sascha Saal (Schrei-
nermeister) und Alexander Mar-
kus (Landmaschinenmeister) nach 
Dietlhofen. Das Gefährt: ein Lkw, 
beladen mit Fassadengerüst und di-
versen Materialien. Sodann wurde 
am Gästehaus der Peter Maffay Stif-
tung ein Gerüst aufgebaut, die Fas-

Papier Fenzl, ein innovativer Kar-
ten-Verlag mit Sitz in Tann und 
Geschäftsverbindungen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz, 
produziert und vertreibt individu-
elle Weihnachts-, Hochzeits- und 
Glückwunschkarten made in Ger-
many. Seit nunmehr vier Jahren 
unterstützt Papier Fenzl die Peter 
Maffay Stiftung mit 0,20 Euro pro 
verkaufter Weihnachtskarte. Bis-
her kam dadurch bereits eine Ge-
samtspendensumme von 28.212 
Euro an die Peter Maffay Stiftung 
zusammen. Beachtlich! Auch dieses 
Jahr läuft die Weihnachtsaktion wie-
der … Und nur für den Fall, dass Sie 
Ihre Weihnachtskarten noch nicht 
gekauft haben, hier können Sie es 
tun: www.fextra.de 

Geballte Handwerkskunst 
verschönert Gästehaus

Karten für den 
guten Zweck

sade hochdruckgereinigt, die Dach-
untersichten lasiert, Windbretter 
ausgetauscht, Dachrinnen gesäubert 
und gestrichen und der Fassaden-
anstrich erneuert. Der Großteil des 
Materials wurde vom Farbenliefe-
ranten Engel und Jung aus Lollar ge-
spendet, den Rest übernahm die Fir-
ma Werner. Das Gästehaus erstrahlt 
in neuem Glanz, wir sind begeistert!

V.l.n.r.: Sebastian Werner, Sascha Saal, Alexander Markus, Markus Werner

Im Rahmen der sogenannten Cor-
porate Social Responsibility (CSR) 
engagieren sich immer mehr Unter-
nehmen im sozialen Bereich: Statt 
Weihnachtsgeschenken für die Mit-
arbeiter gibt es eine Spende an eine 
karitative Organisation, der Be-
triebsausflug wird durch eine Wohl-
tätigkeitsveranstaltung ersetzt, oder 
das Unternehmen stellt seine Mit-
arbeiter für die Mithilfe bei sozialen 
Projekten frei. Die Anwaltssozietät 
Hogan Lovells in München ermu-
tigt alle Mitarbeiter zur Teilnahme 
an gemeinnützigen Projekten oder 
zur Pro-bono-Rechtsberatung im 
Umfang von mindestens 25 Stun-
den pro Jahr. Rund 20 Helfer von 

Hogan Lovells:
Social Day auf 
Gut Dietlhofen

Hogan Lovells waren es, die am  
7. Juni 2017 nach Dietlhofen ka-
men, um an ihrem Social Day ge-
meinsam mit uns die vier Zelte des 
Tipidorfes aufzubauen. Das war 
kein leichtes Unterfangen, und wir 
waren mehr als dankbar für die 
vielen helfenden Hände! Zunächst 
mussten die Holzstangen entrindet 
werden, danach wurden sie aufge-
richtet und die Planen darüber-
gezogen. Alles hat super geklappt, 
und am Ende kam doch noch etwas 
Betriebsausflugsstimmung auf, als 
gemeinsam im Sonnenschein ge-
grillt wurde. Die Peter Maffay Stif-
tung sagt tausend Dank für die tolle 
Unterstützung.

Fleißiger Helfer der Kanzlei Hogan Lovells beim Aufbau einesTipisFl ß H lf d K

© Hogan Lovells

… so könnte der Slogan der Pensi-
on heißen, die Uta und Peter Rie-
del in Oberwiesenthal betreiben. 
Denn in regelmäßigen Abständen 
werden Kinder der Tabaluga Kin-
derstiftung zu Ferienaufenthalten 
eingeladen. Darüber hinaus hilft 
das Ehepaar seit vielen Jahren ak-
tiv bei Veranstaltungen der Peter 
Maffay Stiftung (Tag der offenen 
Tür etc.) und sammelt bei eigenen 
Events wie beim jährlichen soge-
nannten Kräuter- und Aroniafest 
für die Stiftung. Herzlichen Dank, 
im Namen der Kinder!

Kinder willkommen!

Uta Riedel mit Tabaluga und Kindern 

„Es macht einfach Spaß, mit netten 
Menschen gemeinsam einen akti-
ven Beitrag zu leisten“ sagen San-
dra Weber und Jürgen Strack, die 
die Peter Maffay Stiftung seit vielen 
Jahren unterstützen. Zuerst als För-
derpaten, dann bei verschiedenen 
Crowdfunding-Aktionen. Und seit 
2014 sind sie selbst aktiv vor Ort bei 
Veranstaltungen der Stiftung, zum 
Beispiel beim Hoffest auf der Finca 
Ca’n Llompart. 

Aktiv einen Beitrag leisten
Dort steht Sandra am Stiftungsstand 
und versorgt die Besucher mit Infos, 
während ihr Lebensgefährte – ein 
leidenschaftlicher Hobbyfotograf – 
Bilder von der Veranstaltung macht, 
die dann später unter anderem auf 
der Stiftungs-Website Verwendung 
finden. Bei Events und Konzerten 
rühren die beiden fleißig die Wer-
betrommel für die Stiftung, und das 
alles ehrenamtlich! Sandra Weber und Jürgen Strack 

auf der Finca Ca’n Llompart

Vor einigen Jahren, beim Tag der 
offenen Tür auf Mallorca, beschloss 
Angelika Glasmeyer: Hier möchte 
ich einen Beitrag leisten! Seitdem 
backt sie Plätzchen, stellt Uhren und 
Taschen aus Schallplatten her und 
vieles mehr. All das wird auf ver-
schiedenen Märkten zugunsten der 
Peter Maffay Stiftung verkauft. Aber 
damit nicht genug: Im Tabalugahaus 
der Peter Maffay Stiftung in Rumä-
nien malt und bastelt sie zusammen 
mit Dorfkindern, die sie dort sehr 
herzlich aufnehmen und von den 
Angeboten regen Gebrauch machen. 
Sammelaktionen und Weihnachts-
päckchen runden die Aktionen für 
die Radelner Dorfkinder ab. Vielen 

Basteln – mit und ohne Kinder

Angelika Glasmeyer an einem ihrer Verkaufsstände

Dank für den kreativen und uner-
müdlichen Einsatz!
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In beiden Beeten wurde
das Gleiche angepflanzt, 
oder doch nicht? 
Es gibt fünf Unterschiede.
Findest du sie?

Das geerntete
Gemüse steht noch
auf dem Feld.
Hilf Tabaluga, 
die vier Körbe 
einzusammeln 
indem du sie einkreist.

Hilf dem Regenwurm, den Weg
zum Gemüsefeld zu finden.

2

4

3
Welches Gemüse
in den Beeten ist 
das Gleiche?
Verbinde es!

1

Anfang des Jahres konnten sich die 
Bewohner und vor allem die Kin-
der des Dorfes Radeln (Rumänien) 
über eine ganz besondere Überra-
schung freuen: Das Team der Jo-
hanniter sowie mehrere Schulen 

Ja, ist denn schon 
Weihnachten?!

aus Forchheim spendeten Lebens-
mittelpakete und verteilten sie per-
sönlich an die Familien vor Ort. 
Ein ganz herzliches Dankeschön 
aus Radeln!

Michael Morth (2. v. l.) mit den Johannitern aus Forchheim 

Manfred Kramer (links) und Steffen Reschke

Auf ihrer Website steht ein Zitat von 
Hermann Hesse: „Nur das Den-
ken, das wir leben, hat einen Wert“. 
Danach handelt Anke Bogena. Sie 
wird aktiv, tut etwas. Das Projekt 
„wirlebenundgeben“ hat sie ins Le-
ben gerufen, um die Dorfkinder 
im rumänischen Radeln zu unter-
stützen. Hierfür hat sie eigens einen 
Anhänger kreiert, der aus recyceltem 
Silber hergestellt wird und über ihre 
Website www.wirlebenundgeben.de 
bestellt werden kann. Vier Euro des 
Kaufpreises pro Anhänger gehen an 
den Tabaluga Kinderclub in Radeln. 
Was für eine schöne Idee!

Das Denken, das wir leben

Peter Maffay und Anke Bogena

Manfred Kramer, langjähriger eh-
renamtlicher Spendensammler, ist 
Jahr für Jahr unermüdlich für die 
Peter Maffay Stiftung unterwegs. In 
diesem Jahr fuhr er gemeinsam mit 
Steffen Reschke aus Nuthetal bei 
Potsdam seine Tour 2017 auf dem 
Berlin-Usedom-Radweg. Unterwegs 
haben die beiden die Feuerwehren 
auf dem Weg nach Usedom besucht, 

Im Jahr 2011 besuchte Christa Ell-
guth zum ersten Mal das Hoffest in 
Pollença und war beeindruckt von 
so viel Engagement. „Das machen 
wir auch!“, dachte sie sich und be-
gann postwendend damit, in ver-
schiedenen Foren auf Facebook 
Spenden zu sammeln. 2015 grün-
dete sie zusammen mit Anja Lutz 
die Facebook-Fangruppe „Auf ewig 

Feuer und Flamme für Tabaluga

Auf ewig Maffay Losglück

um ihr Projekt „Feuer und Flamme 
für Tabaluga“ bekannt zu machen 
und Spenden zu sammeln. Es gab 
unterwegs viele interessante Begeg-
nungen, Gespräche und nicht zu-
letzt Unterstützung. 
Seit 50 Jahren ist Manfred Kramer 
zudem ehrenamtlich in der Ju-
gendarbeit aktiv und rief zu seinem 
Jubiläum zu Spenden für die Stif-
tungsarbeit auf. Die Resonanz war 
riesengroß! Nicht nur Spenden von 
Geschäftsleuten, Vereinen und Ein-
zelpersonen gingen ein, im Herbst 
werden auch verschiedene Bene-
fizveranstaltungen für den guten 
Zweck stattfinden. Künstler aus der 
Region und aus Berlin haben ihre 
Unterstützung zugesagt.
Manfred Kramer freut sich über so 
viel Engagement und dankt allen, 
die immer wieder ihr Herz und ihre 
Portemonnaies öffnen.

Maffay“. Beim diesjährigen Tag der 
offenen Tür konnte Christa Ellguth 
Peter Maffay einen Scheck in Höhe 
von 10.500 Euro übergeben. Auch 
hat die Gruppe fünf Patenschaf-
ten für Wasseranschlüsse in Roadeş 
übernommen und dafür 1.000 Euro 
zur Verfügung gestellt. Und es geht 
weiter, die nächste Spendenaktion 
läuft schon!

Dietmar Schäfer macht immer 
wieder Fotos auf Veranstaltun-
gen der Peter Maffay Stiftung – 
unentgeltlich. Und nicht genug 
damit: Wenn er ansonsten für 
Aufnahmen engagiert wird, tut 
er dies in seiner Eigenschaft als 
Hobbyfotograf und verlangt kein 
Honorar, sondern bittet um eine 
Spende für die Peter Maffay Stif-
tung. So konnte er am Tag der of-
fenen Tür einen Scheck in Höhe 
von 1.000 Euro überreichen.

Mit zahlreichen Tombolas sammelt 
Anita Unmuth seit Jahren Geld für 
die Peter Maffay Stiftung und die 
Tabaluga Kinderhilfe. Auch heuer 
überreichte sie wieder einen Scheck 
in Höhe von 19.200 Euro, die je zur 
Hälfte an die beiden Stiftungen flie-
ßen. Wir sagen: Danke, Anita!

Klick!

A. Unmuth beim Tag der offenen Tür 2017

Dietmar Schäfer übergibt einen Scheck

© Jürgen Strack

Peter Maffay mit Christa Ellguth (rechts) und Mitgliedern von „Auf ewig Maffay“
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Nach dem großen Erfolg der Veran-
staltung im vergangenen Jahr startete 
Matthias Bäumer (Geschäftsführer 
PUMA DACH) auch heuer wieder 
einen „Ride for Good“ – genauer 
gesagt eine Tour mit 30 motorrad-
begeisterten PUMA-Mitarbeitern 
und Herzogenaurachern für den 
guten Zweck. Wie auch im Vorjahr 
ging der Erlös – diesmal war es eine 
Spende in Höhe von 8.000 Euro  

Die Volkswagen-Aktion „Helfen 
Sie uns helfen“ geht in die nächste 
Runde … hierbei werden bei den 
Volkswagen-Partnerautohäusern 
Verbandkästen, Warndreiecke und 
weiteres Sicherheitszubehör ange-
boten, ein Anteil aus dem Verkauf 
fließt an die Peter Maffay Stiftung. 
Am 30. September wurde anlässlich 
des Volkswagenfests in Berlin ein 

PUMA „Ride for Good“ 
geht in die zweite Runde

Volkswagen: 
läuft und läuft und läuft!

United Kids Foundations
Vertraute Partner im Kindernetzwerk

- zu gleichen Teilen an die Peter 
Maffay Stiftung und an die hessi-
sche Selbsthilfeorganisation „Die 
Fleckenbühler“ für Menschen mit 
Suchtproblemen. Die Tour startete 
von der PUMA-Hauptverwaltung 
in Herzogenaurach aus und führ-
te über das Kloster Weltenburg bei 
Kelheim weiter an den Starnberger 
See, wo auf Gut Dietlhofen ein ab-
schließendes BBQ stattfand. Peter 

weiterer Scheck mit dem Erlös aus 
der Aktion an Peter Maffay überge-
ben. Der Betrag: 195.171,50 Euro! 
Und das war „nur“ das Ergebnis aus 
2016. Seitdem läuft die Aktion be-
reits die ganze Zeit weiter und weiter 
… Erinnert an den alten Werbeslo-
gan für den VW Käfer, damals, aus 
dem Jahr 1962: „Er läuft und läuft 
und läuft.“

Die Peter Maffay Stiftung und die 
Volksbank BraWo Stiftung arbeiten 
seit 2005 im Kindernetzwerk Uni-
ted Kids Foundations vertrauensvoll 
zusammen. Hierbei unterstützt die 
Peter Maffay Stiftung das von der 
Volksbank BraWo initiierte Netz-
werk mit Aufenthalten auf der Finca 
Ca’n Llompart auf Mallorca für Kin-
der aus der Region Braunschweig-
Wolfsburg, die beispielsweise durch 
schwere Krankheit, Behinderung 
oder Gewalterfahrung traumatisiert 
sind. Hauptziel ist es, den kleinen 
Gästen eine unbeschwerte Zeit zu 
schenken und auf lange Sicht gese-
hen einen Beitrag zur Steigerung ih-
res Selbstwertgefühls zu leisten. Und 

Peter Maffay (r.) und die Biker des „Ride for Good“ vor der PUMA-Hauptverwaltung in Herzogenaurach
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V. l. n. r.: Peter Maffay, Kai Wicke (Volkswagen und Audi Partnerverband), Jan Bures (Leiter Volkswagen 

Service Deutschland) mit Tabaluga
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Peter Maffay mit Kindern der United Kids 

Foundations auf dem Segelschiff Sir Robert

Liebe Freunde und Partner unserer Peter Maffay Stiftung,
 
in den vergangenen Monaten wurde wahrscheinlich so manch einem be-
wusst (vornehmlich dann, wenn er den „Spiegel“ gelesen oder ab und zu 
auf unsere Website geschaut hat), dass Stiftungsarbeit manchmal alles an-
dere als ein Zuckerschlecken sein kann. Nun … da muss man wohl durch – 
und grundsätzlich ist es ja auch wichtig, dass man als Stiftung kritisch be-
äugt wird, denn schließlich geht es um das Wohl der Kinder, das immer 
und überall an oberster Stelle stehen muss. Aber leider kommt es auch vor, 
dass der eine oder andere „kritische“ Beobachter übers Ziel hinausschießt; 
ob aus persönlichen Gründen, aus Unwissenheit oder sogar nach bestem 
Wissen und Gewissen, geleitet von Fehlinformationen und wilden Speku-
lationen Dritter, sei dahingestellt. Aber für uns als Stiftung kann derartiger 
Aktionismus nachhaltig großen Schaden anrichten.

Umso mehr freut es uns, dass die überwältigende Mehrheit unserer Part-
ner nicht nur unbeirrt an ihrem Kurs festhält, sondern uns explizit mitgeteilt hat, dass sie von unserer Arbeit 
überzeugt ist. Das zeigt sich nicht zuletzt an all den tollen Ideen und Aktionen, die wir gemeinsam durchführen 
konnten und können und über die wir auf den 16 Seiten dieses Blattes berichten. So viel Vertrauen tut gut und 
motiviert. Wir werden es nicht enttäuschen!

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfer, Partner und Spender!

Ihr und Euer
Albert Luppart

Geschäftsführer der Peter Maffay Stiftung

Amazon Smile • AVG Struck Automobile-Vertrieb GmbH • B & C Tönnies Fleischwerk GmbH & Co. KG • B & W Loudspeakers Vertriebs GmbH • BDSK Handels GmbH & Co. KG • 

beleduc Lernspielwaren GmbH • BILD hilft e. V. • „Ein Herz für Kinder“ • biosanica Manufaktur GmbH • Boost • bürosüd • Coppenrath Verlag und Co. KG • Diakonisches Werk Wolfsburg 

e.V. • Deutsche Fernsehlotterie gGmbH • Deutsches Handwerk Hilft • DeutschlandCard GmbH • Eberhard Faber Vertrieb GmbH • EDEKA Zentrale AG & Co. KG • EDEKA Stiftung • Elektro 

Scherer • Eugen Nussbaumer GmbH • Feuerwehr Einhart e.V. • Förderkreis Volksbank Braunschweig Wolfsburg eG • Fundatia Michael Schmidt Romania • GOFUS Sportmarketing GmbH • 

Goldbeck GmbH • Harley Trophy • Haspa Hamburg Stiftung • Herzogsägmühle e.V. • HOBOS Universität Würzburg • Holzmann Medien GmbH & Co. KG • Kaufland Rumänien • Klos-

terbrauerei Weltenburger GmbH • LichtBlick SE • Lichtenauer Mineralquellen GmbH • MA Automotive Deutschland GmbH • MAN Truck & Bus AG • Margarete Steiff GmbH • Martine & 

Bertram Pohl Foundation • Montblanc Deutschland GmbH • Münchner Bank eG • musical on stage • NORIS-SPIELE Georg Reulein GmbH & Co.KG • Otto Bock HealthCare GmbH • Papier 

Fenzl • Partslife GmbH • Peter Maffay Fanclubs • Peter Maffay Stiftung Förderpaten • PlayMais • ProSiebenSat.1 Licensing GmbH • Prof. Hans Georg Näder • Puma SE • Red Rooster • RUKU 

Stiftung • Serview GmbH • Sony Music Entertainment GmbH • Tabaluga Enterprises GmbH • Tabalugahaus Duderstadt • TEILEn e.V. • Terra Metals Invest UG • Thomas Haffa Stiftung • 

United Charity • Universa Krankenversicherungs AG • VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA • VisionUnited • Volksbank BraWo eG • Volksbank BraWo Stiftung • Volkswagen AG • 

Volkswagen Belegschaftsstiftung • Volkswagen Vertriebsbetreuung GmbH • WEKA Holzbau GmbH • World Vision e.V.

Unser besonderer Dank gilt auch allen Helfern und Handwerkern, die in Radeln und auf Gut Dietlhofen beim Aufbau helfen, sowie unseren Freunden und Förderern,  
die uns mit einer Förderpatenschaft oder kleinen und großen Spenden unterstützen!!!

VIELEN DANK 
unseren engagierten Partnern: 

laut Steffen Krollmann, Vorsitzender 
der Volksbank BraWo Stiftung, ge-
lingt das spürbar: „Nach ihrem Auf-
enthalt berichten die Kinder über 
eine tolle Zeit. Sie erleben dort eine 
Welt, die sehr schöne Seiten hat. Das 
tut ihnen gut und gibt ihnen Kraft 
für die Zukunft. Uns spornt das an, 
auch weiterhin in die Kinder unserer 
Region zu investieren und sie so gut 
wie möglich zu unterstützen.“ 
Auch in Zukunft setzt United Kids 
Foundations auf die Peter Maffay 
Stiftung. Jürgen Brinkmann, Vor-
standsvorsitzender der Volksbank 
BraWo und Botschafter des Kin-
dernetzwerks, erläutert hierzu: „Die 
Peter Maffay Stiftung ist ein wichti-

Maffay ließ es sich natürlich nicht 
nehmen, auch selbst mitzufahren 
und fand: „Es macht einfach Spaß, 
eine gute Zeit auf dem Motorrad mit 
den PUMA-Kollegen und Freunden 
zu verbringen, die echte Mitstreiter 
für die gute Sache sind!“ Einstwei-
len ist der dritte Ride schon in der 
Planung: Für 2018 möchte Matthias 
Bäumer noch mehr Biker gewinnen.

ger Partner für uns. Mit dem Projekt 
auf der Finca Ca’n Llompart bieten 
wir den Kindern unvergessliche Feri-
en. Von Anfang an pflegen wir eine 
angenehme Geschäftsbeziehung, die 
von Professionalität, Zuverlässigkeit, 
Offenheit und Transparenz geprägt 
ist. Unsere finanziellen Mittel wurden 
stets in unserem Sinne verwendet und 

korrekt abgerechnet. Die Stiftung 
leistet großartige Arbeit für das Wohl 
vieler Kinder und Jugendlicher. Wir 
bedanken uns bei Peter Maffay und 
allen Mitarbeitern seiner Stiftung für 
die hervorragende partnerschaftliche 
Zusammenarbeit. Wir freuen uns 
auf noch viele weitere gemeinsame 
Jahre.“
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Heute möchten wir einmal nicht 
darüber berichten, was XXXLutz 
für die Peter Maffay Stiftung getan 
hat (wenn man all die Möbel- und 
Geldspenden sowie das persönli-
che Engagement der Mitarbeiter 
über viele Jahre auflisten möchte, 
würde das ohnehin den Rahmen 
hier sprengen), sondern umgekehrt 
erzählen, wie es uns gelang, etwas 
zurückzugeben: Am 29. Mai 2017 
fand bei XXXLutz Pallen in Wür-
selen die „Nacht der Küche“ statt. 
Dabei verwandelte sich das Küchen-
haus von XXXLutz Pallen in ein gro-
ßes Restaurant, Chefkoch war kein 
Geringerer als Alfons Schuhbeck. 
Peter Maffay nahm ebenfalls am 
Event teil, unter anderem um die 
Hälfte des Erlöses aus dem Ticket-
verkauf (insgesamt 10.000 Euro) für 
die Peter Maffay Stiftung in Emp-
fang zu nehmen. Spontan überließ 
er dann jedoch den gesamten Erlös 
dem Zentrum für Kinder-, Jugend- 
und Familienhilfe „Maria im Tann“ 
in Aachen. Der Möbelhersteller war 
begeistert und zugleich gerührt. 
„Gemeinsam können wir ganz viel 
erreichen“, sagte Julian Viering von 
der XXXL Unternehmenskommu-
nikation. – So sei es!

XXXLutz – die Revanche

Gemeinsames Kochen für XXXLutz: Peter Maffay und Alfons Schuhbeck

Die Mitglieder von TEILEn e. V. 
setzen sich aus freien Werkstätten 
und Zuliefererbetrieben der Auto-
mobilbranche zusammen. Seit vie-
len Jahren erfährt die Peter Maffay 
Stiftung großzügige Unterstützung 
durch den Verein und seine Mit-
glieder – und das nicht nur in fi-
nanzieller Hinsicht. Jüngst wurde 
die Zusammenarbeit um den As-
pekt der Kinderunfallhilfe erweitert: 
Gruppen bestehend aus Kindern, 
die durch einen Unfall im Straßen-
verkehr traumatisiert sind, können 
Ferienaufenthalte in den Einrich-
tungen der Peter Maffay Stiftung 
verbringen – finanziert durch TEI-
LEn e. V. Eine weitere Kooperation 
ist zwischen TEILEn e. V. und der 
AOK angedacht. Auch die Kranken-

Auch in diesem Jahr hat die Volkswa-
gen Belegschaftsstiftung wieder eine 
zweckgebundene Spende an die Pe-
ter Maffay Stiftung entrichtet: Kin-
der aus der Region Wolfsburg sollen 
hiermit für Ferienaufenthalte in den 
Einrichtungen der Peter Maffay Stif-

Wer kennt sie nicht, die Karten, 
mit denen man beim Einkauf 
Punkte sammeln kann?! Mal sind 
es Bonuspunkte auf der Kunden-
karte eines Kaufhauses oder Beklei-
dungsgeschäfts, mal Meilen, die 
bei Flügen zusammenkommen … 
oder eben – wie bei der Deutsch-
landCard – können die Punkte in 
teilnehmenden Online-Shops und 
Einzelhandelsgeschäften gesam-

Manchmal gibt es im Leben einfach 
schöne Zufälle: Über den langjähri-
gen freundschaftlichen Kontakt zu 
Manager und Politiker Dr. Matthias 
Kleinert wurde Peter Maffay zu Vera 
Niefer, der Witwe des Mercedes-
Chefs Werner Niefer, eingeladen. 
Die unkonventionelle „Charity-
Lady“, wie sie oft genannt wird, ist 
im Stuttgarter Raum bekannt für 
ihre Benefiz-Abendessen. Spontan 
erklärte sie sich bereit, zusammen 
mit ihrem Lebensgefährten Wilfried 
Metzger ein ebensolches auch ein-

Uschi Hauser, die Ehefrau des CEO 
der RUKU und Rudolf Kurz Stif-
tung Eberhard Hauser, feierte heuer 
ihren 80. Geburtstag im schönen 
Ulm. Die RUKU und Rudolf Kurz 
Stiftung unterstützt die Peter Maffay 
Stiftung seit vielen Jahren. Als Dan-
keschön für dieses großartige Enga-
gement stattete Peter Maffay Uschi 
Hauser einen Geburtstagsbesuch ab. 
Die Freude war groß – auf beiden 
Seiten!

Zehn benachteiligten Kindern be-
scherte die Deutsche Fernsehlot-
terie im September 2017 unbe-
schwerte Ferien im Tabalugahaus 
am Maisinger See. Während ihres 
Aufenthalts nahmen die Kinder 
an einem Musik-Workshop teil 
und versuchten sich als Songwri-
ter. Am 2. September schauten sie 
zum Tag der offenen Tür auf Gut 
Dietlhofen vorbei, auch Christian 
Kipper, der Geschäftsführer der 
Deutschen Fernsehlotterie, war an 
diesem Tag. „Ferien sind wichtig 
für die persönliche Entwicklung 
von jungen Menschen. Deshalb 
müssen wir als Gesellschaft alles 
dafür tun, dass diese Erfahrungen 
niemandem verwehrt bleiben“, so 
Christian Kipper. Deshalb möch-
te er auch künftig mit der Peter 
Maffay Stiftung zusammenarbei-
ten und unterzeichnete gemeinsam 
mit Peter Maffay auf Gut Dietl-
hofen einen Kooperationsvertrag 
für die nächsten drei Jahre. Wir 
freuen uns darauf!

TEILEn e.V. und der  
Partslife-Umweltpreis

VW Belegschaftsstiftung 
schenkt Kindern Ferien

Bonusprogramm für die Stiftung

Dinner für den guten Zweck

Ehrentag eines 

Deutsche Fernsehlotterie 
bringt Kinder nach Jägersbrunn

kasse wird im Rahmen der Zusam-
menarbeit ausgewählte Gruppen in 
die Einrichtungen der Peter Maffay 
Stiftung entsenden. 
Im Juni 2017 besuchten Peter Maffay 
und Albert Luppart die Mitglie-
derversammlung von TEILEn e. V. 
in Wiesbaden, wo am Abend der 
Umweltpreis von Partslife an Per-
sonen und Firmen mit besonderem 
Umweltbewusstsein verliehen wur-
de. Peter Maffay überreichte im Na-
men des Vereins die entsprechenden 
Urkunden und zeigte sich somit ein 
kleines bisschen erkenntlich für die 
langjährige Kooperation, in deren 
Rahmen jährlich ein sechsstelliger 
Betrag an die Peter Maffay Stiftung 
floss. Wir sind stolz und dankbar für 
diese unglaubliche Hilfe. 

tung eingeladen werden. Eine tolle 
Sache – die ganz nebenbei eine wei-
tere Synergie erzeugt: Auch Kinder 
des Tabalugahauses der Diakonie 
Wolfsburg (s. Bericht auf Seite 7) 
werden in nächster Zukunft von die-
ser Aktion profitieren können. 

Peter Maffay mit Preisträgerinnen Mara Linn Becher und Saskia Bloch von der Carglass GmbH und 

Moderatorin Claudia Kleinert

©
 P

A
R

T
S
L

IF
E

 G
m

b
H

Jugendliche der Diakonie Wolfsburg im Tabalugahaus Maisinger See

© Diakonie Wolfsburg

Peter Maffay mit Gastgebern Vera Niefer und Wilfried Metzger Uschi Hauser mit Peter Maffay

Peter Maffay und Christian Kipper (Geschäftsführer Deutsche Fernsehlotterie) unterzeichnen 

den Kooperationsvertrag auf Gut Dietlhofen
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© Jürgen Strack

melt und später gegen verschie-
dene Prämien eingelöst werden. 
Alternativ bietet DeutschlandCard 
die Option, die Punkte für den gu-
ten Zweck zu spenden – einer der 
möglichen Empfänger ist hierbei 
die Peter Maffay Stiftung. Mehr 
und mehr Kunden entdecken die-
se Möglichkeit, unkompliziert zu 
spenden. Wir sagen Danke für die-
se tolle Idee!

mal für die Peter Maffay Stiftung zu 
organisieren. Am 10. Februar war es 
dann so weit: Peter Maffay und Al-
bert Luppart nahmen als Vertreter 
der Stiftung an einem herrlichen 
Gala-Dinner teil. Es war ein sehr 
kurzweiliger Abend mit vielen illus-
tren Gästen – und ganz nebenbei 
wurde ein unglaublicher Betrag ge-
neriert: Durch Spenden der Teilneh-
mer kamen rund 50.000 Euro für 
die Stiftung zusammen. 
Danke, Vera Niefer und Wilfried 
Metzger!
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Peter Maffay & Band Unplugged! 
„Wenn die Akkus voll aufgeladen sind, kann der Stecker gezogen werden!“ 
Musikalisch zumindest. Und so stehen die kommenden Monate ganz im 
Zeichen eines Herzensprojekts: Mit MTV Unplugged zeigen sich Peter 
Maffay & Band so puristisch wie nie. Am 3. November 2017 erscheint das 
MTV-Unplugged-Album als CD, LP, DVD & Blu-Ray.
Die Aufzeichnung des Konzertes aus dem Steintor-Varieté in Halle an der 
Saale mit den Gästen Katie Melua, Ilse DeLange, Jennifer Weist, Johannes 
Oerding, Philipp Poisel und Tony Carey wird zudem bei MTV, im mdr 
und bei Kabel 1 ausgestrahlt. Neben Peters bekanntesten Songs wurden 
auch Raritäten aus 40 Jahren Rock’n’Roll-Geschichte neu arrangiert. Live 
on Tour geht es dann vom 14. Februar bis 17. März 2018, alle Infos dazu 
findet ihr auf unserer Homepage oder auf www.eventim.de

Website und Online-Shop im neuen Gewand
Apropos Homepage – wir arbeiten fleißig an einem Relaunch der Website 
www.petermaffay.de. In Zukunft werden wir hier alle Aktivitäten rund um 
Peter Maffay, seine Projekte, sein Engagement und seine Pläne bündeln. 

Auch der Online-Shop www.redrooster.shop hat ein neues Gesicht be-
kommen. Seit dem 1. Oktober gibt es nun die Auswahlmöglichkeit unter 
Merchandising-Artikeln zu den Themen Peter Maffay Stiftung, Tabaluga 
Enterprises und Peter Maffay.

Vorbeischauen lohnt sich!

Wir stechen in See!
Nächstes Jahr heißt es wieder „Leinen los“ für Peter Maffay und alle, die 
mit ihm in See stechen möchten. Am 27. Mai 2018 legt die Queen Mary 2 
in Hamburg zu einer fünftägigen Rock’n’ Sail Tour ab. Wer noch dabei 
sein möchte, muss schnell sein, denn es sind nur noch wenige Kabinen 
verfügbar.

… präsentiert von Dieter Viering und 
Daniel Maurer
Dieter Viering ist Peter Maffays Partner 
der ersten Stunde, Daniel Maurer Ge-
schäftsführer von Red Rooster. 
Gemeinsam halten sie den Laden am 
Laufen und die Mitarbeiter bei Laune. 
Wie man sieht, kann man damit eine 
ganze Menge bewegen.

Red Rooster Highlights

Dieter Viering Daniel Maurer
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Peter Maffay auf der Queen Mary
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Peter Maffays Wirtshaus „Alte Post 
zu Pähl“ hat einen neuen Pächter: 
Alexander Sattlegger kommt aus ei-
ner Gastro-Familie und war bis dato 
Küchenchef im Landgasthof „Post“ 
Aufkirchen. Der waschechte Bay-
er, der in der Starnberger Region 
aufgewachsen ist, setzt auf leckere, 
aber bezahlbare regionale Küche 
(zum Beispiel Schweinsbraten mit 
Knödeln für 10,80 Euro). 

Wir alle wünschen Alexander alles 
Gute für den Start in Pähl!

„Alte Post zu Pähl“ 
mit neuem Pächter

© Red Rooster

Peter Maffay mit „Post“-Wirt Alexander Sattlegger

Die Partner der Tabaluga Enterprises GmbH auf Gut Dietlhofen

Wir sind Tabaluga! – Neues von Tabaluga Enterprises
Am 01. September 2017 fand auf 
Gut Dietlhofen zum dritten Mal der 
Tabaluga Partnertag statt, zu dem 
Peter Maffay zahlreiche Lizenzpart-
ner begrüßte. Seit dem letzten Part-
nertag am 11. März 2016 konnten 
weitere drachenstarke Partnerschaf-
ten geschlossen werden, die alle-
samt auch die Peter Maffay Stiftung 
unterstützen. Wir freuen uns ganz 
besonders, EDEKA, PUMA, Be-
luga Spielwaren, LichtBlick Öko-
strom und Nussbaumer Brillen in 
der Tabaluga Welt willkommen zu 
heißen. Neben den Präsentationen 
der Neuzugänge gab es am Partner-
tag ein weiteres echtes Highlight: 
den Tabaluga Kinofilm! Produzent 
Helge Sasse gewährte einen ersten 
Blick hinter die Kulissen und zeigte 
erste Animationen und Bilder, die 
er wie folgt kommentierte:
„Das Warten hat ein Ende: Am  
6. Dezember 2018 wird Sony Pic-
tures den lang ersehnten Kinofilm 
TABALUGA auf die deutschen 
Leinwände bringen.
Die Produktion zu dem 3D-Anima-
tionsfilm findet unter der Federfüh-
rung der Tempest Film Produktion 
derzeit an den Standorten Berlin, 
München, Toronto und Dalian 
statt. Ab Dezember 2017 soll ein 
erster Teaser veröffentlicht werden. 
Neben dem deutschen Release wird 

der Film sich auf den Weg machen, 
den kleinen Drachen ins Ausland 
zu tragen, so beginnt der internati-
onale Verkauf der Weltrechte eben-
falls ab Ende 2017.“
Im gleichnamigen Film geht es na-
türlich um TABALUGA, den Dra-
chen, der sich auf die Suche nach 
seinem Feuer macht und es durch 

seine Liebe zu der Eisprinzessin  
LILLI findet.
Ab 6. Dezember 2018 in vielen 
deutschen Kinos. Kommt vorbei 
- wir freuen uns auf euch! Aktu-
elle Informationen findet ihr auf  
TABALUGAs Facebook-Seite.
Wir danken all unseren Partnern 
für ein drachenstarkes Jahr und 

Anlässlich der Wiederaufnahme der 
360-Grad-Inszenierung von „Ta-
baluga und die Zeichen der Zeit“ 
besuchte Peter Maffay im März 
2017 das Planetarium Hamburg. 
Nach der großen Tabaluga Arena-
Tour im vergangenen Herbst freute 
sich Peter: „Es ist großartig, jetzt 
selbst einmal Zuschauer zu sein 
und die Zeitreise im spektakulären 
Rundum-Format zu erleben!“ Zur 
Sonderveranstaltung im Planetari-
um waren mehr als 150 Kinder aus 
Institutionen in Norddeutschland 

Besuch im Planetarium Hamburg
eingeladen, die auch Erlebnisaufent-
halte in den Einrichtungen der Peter 
Maffay Stiftung verbracht haben. 
Nach Ende der Veranstaltung stand 
Peter Maffay, sichtlich beeindruckt 
von einem außergewöhnlichen 
Show-Erlebnis, für Fotos mit den 
Kindern und Fragen zum Thema 
Tabaluga zur Verfügung.
„Tabaluga und die Zeichen der 
Zeit!“ – Das 360°-Erlebnis steht in 
zwölf Planetarien Deutschlands re-
gelmäßig auf dem Spielplan. Alle 
Infos unter www.zeitversteher.de

Peter Maffay mit Kindern im Planetarium Hamburg
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freuen uns auf die kommende Zeit 
und viele gemeinsame Unterneh-
mungen!

Euer 

und das Team 
der Tabaluga Enterprises GmbH

D P d T

© Jürgen Strack

© Red Rooster


