
Sie möchten die Hermann Massink Stiftung 
unterstützen? 

Am besten können Sie das durch Spenden und 
Zustiftungen – und indem Sie über www.schulengel.de 
einkaufen.

Ihre Spende 
– verwenden wir zeitnah für aktuelle Projekte.

Mit Ihrer Zustiftung 
– stärken Sie den Kapitalstock der Stiftung. 

Mit Ihrem Online-Einkauf über www.schulengel.de 
kaufen Sie online in Ihrem Lieblingsshop ein 
und sammeln dabei für uns Spenden. 

Für Überweisungen nutzen Sie bitte folgende 
Kontoverbindung:
IBAN: DE77 3606 0591 0002 8282 83, 
BIC: GENODED1SPE bei der Sparda-Bank West eG

Ab einer Spende / Zustiftung in Höhe von 100 Euro 
erhalten Sie von uns automatisch am Anfang des 
Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Hermann Massink Stiftung
Hermann Massink · Riesenburger Str. 43 
47279 Duisburg · Telefon +49 (0) 203-727033

www.hm-stiftung.de · info@hm-stiftung.de
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Ja, ich möchte helfen

WERKSTATT FÜR DAS GESCHRIEBENE UND GESPROCHENE WORT

WORTFORMAT

www.wortformat.de
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Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaGiro:
Das kostenlose Girokonto* 
mit Mobile-BankingApp.

Jetzt informieren: www.sparda-west.de/giro

Sparda-Bank West eG
Kammerstraße 6, 47057 Duisburg
Wedauer Markt 11-13, 47279 Duisburg-Wedau
Düsseldorfer Straße 23-25, 47051 Duisburg-Innenstadt
Neumarkt 11, 47441 Moers
Telefon: 0211 99 33 99 33

* Lohn-/Gehalts-/Rentenkonto für Mitglieder 
bei Erwerb von 52,– Euro Genossenschafts-
anteil mit attraktiver Dividende.



Ein schönes Ziel

Sie alle kennen sicher das Gedicht von Bettina Wegner 
„sind so kleine Hände …, darf man nie…“ 

Und doch wird drauf geschlagen, drauf getreten, 
zerbrüllt, verboten, verbunden, gequält, gebeugt. 
Weit- und Weltblick ist dafür nicht nötig, es passiert 
nebenan. 

Ich habe aber auch gesehen, dass es viele Initiativen 
und engagierte Menschen gibt, die sich für diese 
„geschlagenen“ Kinder und Jugendlichen einsetzen. 
Grund für mich im Jahr 2002 die Hermann Massink  
Stiftung ins Leben zu rufen. Denn diese Menschen 
möchte ich bei ihrer Arbeit unterstützen. 

Bitte helfen Sie mir dabei – mit einer Spende oder 
einer Zustiftung. Denn „Grade, klare Menschen wär‘n 
ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat hab´n wir schon 
zuviel.“

Hermann Massink

Die Hermann Massink Stiftung wurde von der Be-
zirksregierung Düsseldorf als gemeinnützig anerkannt, 
hat ihren Sitz in Duisburg und fördert – ganz nah – 
regionale Initiativen und Einrichtungen, die sich dieser 
Kinder und Jugendlichen annehmen. 

In Einzelfällen wird 
auch direkte Unterstützung 
gewährt.

Ganz nah heißt aber auch „zeitnah“. Denn Jahr für 
Jahr wird neu bewertet und entschieden, wer Unter-
stützung erhält.

Ganz nah

Regionale Initiative
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KINDER  Bettina Wegner

Sind so kleine Hände,
winzige Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen,
die zerbrechen dann.

Sind so kleine Füße,
mit so kleinen Zeh´n.
Darf man nie drauf treten,
Könn´ sie sonst nicht geh´n.

Sind so kleine Ohren,
scharf, und Ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen,
werden davon taub.

Sind so kleine Münder,
sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten,
kommt sonst nichts mehr raus.

Sind so kleine Augen,
die noch alles seh´n.
Darf man nie verbinden,
könn´ sie nichts versteh´n.

Sind so kleine Seelen,
offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen,
geh´n kaputt dabei.

Ist so‘n kleines Rückgrat,
sieht man fast noch nichts.
Darf man niemals beugen,
weil es sonst zerbricht.

Grade, klare Menschen
wär´n ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat,
hab‘n wir schon zuviel.

Ganz nah

Regionale Initiative


