Wir schaffen

Lebensfreude

Liebe Freunde der
Toni Kro� Sti�ung,
als Vater genieße ich jeden so unbeschwerten Moment mit meinen Kindern, der mir nur möglich ist.
Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Deshalb liegt es mir besonders am Herzen, schwerkranken Kindern Freude zu bereiten. Diesen Kindern
und ihren Familien möchte ich mit Ihrer Unterstützung helfen. 2015 habe ich die Stiftung gegründet
und in kurzer Zeit konnten wir bereits viele Kinderaugen zum Strahlen bringen, aber verschaffen Sie
sich selbst einen Überblick über unsere Projekte,
Ziele und Philosophie der Stiftung. Ich freue mich
sehr über Ihr Interesse und Engagement – danke,
dass Sie sich die Zeit für mein Anliegen nehmen.
Ihr
Toni Kroos

W� wir tun.
Die Toni Kroos Stiftung wurde im Juni 2015 mit
dem obersten Ziel, schwerkranken Kindern zu helfen, gegründet.
Dabei konzentrieren wir uns aktuell auf drei Einrichtungen in Köln, Düsseldorf und Berlin. Gerne
stellen wir Ihnen die Einrichtungen auf den Folgeseiten näher vor. Alle drei von uns unterstützten
Einrichtungen leisten eine unschätzbare Arbeit, um
ihren kleinen und auch jugendlichen Patienten zu
helfen. Alle möchten dabei für das erkrankte Kind
die höchstmögliche Lebensqualität so lange wie
möglich erhalten.
Oft hilft die Erfüllung kleiner Wünsche, die Lebensfreude zurückzubringen, und dabei wollen wir helfen. Ein Treppenlift, ein waldtauglicher Buggy, ein
langersehnter Urlaub, Betreuung für Geschwisterkinder, ein Stadionbesuch bei der Lieblingsmannschaft – einfach Momente schaffen, in denen sie
ihre Situation vergessen und die sie unbeschwert
genießen können. Das sind Maßnahmen, mit denen wir kurzfristig Freude schenken können.
Auf der anderen Seite steht natürlich die finanzielle Unterstützung von Hilfsmitteln oder Therapien, die die Krankenkassen nicht bezahlen. Das
Gesundheits- und Sozialsystem in Deutschland gehört zu den besten in der Welt, aber immer noch
gibt es viele Eltern, deren Kinder an einer unheilbaren Krankheit leiden und die deshalb finanziell
und auch kräftemäßig an ihre Grenzen kommen.
Dabei wollen wir den Familien unterstützend zur
Seite stehen.

Kinder- und
Jugendh�p�
Regenbogenland

Kinderklinik
Amsterdamer Straße

Die Einrichtung in Düsseldorf betreut Kinder und
Jugendliche mit unheilbaren Erkrankungen und
schwersten Behinderungen. Die Betroffenen und
deren Familien müssen mit stark eingeschränkten
Lebenserwartungen zurechtkommen. Im Regenbogenland werden die Kinder über einen längeren
Zeitraum aufgenommen und bekommen die notwendige Betreuung und Pflege. Durch ein intensives Miteinander und ein ausgesprochen gut geschultes Personal wird das Kinderhospiz schnell als
das zweite Zuhause angenommen und bietet einen
möglichst geregelten Alltag für alle Beteiligten.

Das zertifizierte Kinderkrankenhaus in Köln kümmert sich bereits seit über 50 Jahren um die Gesundheit der kleinen Patienten. Hier gibt es für nahezu jede Erkrankung, ob chronische Krankheiten,
Fehlbildungen, psychische Erkrankungen oder Unfälle, beste medizinische Versorgung.
Je nach Schweregrad müssen die Kinder oft für
Wochen oder sogar Monate stationär aufgenommen werden. Sie werden teilweise von heute auf
morgen aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen dies stellt die Familien vor nicht planbare Herausforderungen.

Kinderh�p�
Sonnenhof
Das Hospiz für Kinder und junge Erwachsene bietet
individuell eingerichtete Gästezimmer und Elternappartements sowie viele Räume für Therapien
und Entspannung. Ein großzügiger Garten lädt in
Ruhe zum Verweilen ein. Hierhin können Familien
mit lebensverkürzt erkrankten Kindern in Krisensituationen oder in der letzten Lebensphase kommen. Ein multiprofessionelles Team aus Kinderkrankenpflegern, Pädagogen, Heilerziehungspflegern,
Sozialarbeitern, Therapeuten, Ärzten, Seelsorgern
und Psychologen ist für die gesamte Familie da. Es
werden Schmerzen gelindert und Familien entlastet.

Warum wir d� tun.
Für uns alle, die am Stiftungserfolg beteiligt sind,
ist es eine absolute Herzensangelegenheit.
Wir alle sind sehr familienorientiert und haben das
große Glück, weitestgehend ein unbeschwertes
Leben führen zu können.
In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, zusammenzurücken und uns gegenseitig zu stärken und
zu helfen.
Vor allem die Kinder von heute sind unsere Zukunft
von morgen und wir möchten den betroffenen
Kindern die Möglichkeit geben, am Leben teilzunehmen. Jeden Tag möglichst zu einem schönen
Tag machen zu können. Das ist leider bei den betroffenen Familien nicht ohne Weiteres möglich.
Die Sorgen und Ängste sind einfach zu groß und
die Familien oft haltlos.
Jeder noch so kleine Moment der Freude ist wertvoll und wird wahnsinnig geschätzt.
Das Schönste für uns ist das Echo unserer Arbeit.
Eine Rückmeldung der Klinik über eine erfolgreich
abgeschlossene Therapie, ein persönlicher Brief
der Familie, ein buntes Bild von den Kindern. Das
besondere Funkeln in den Augen und das ausgelassene Lachen der Kinder - das ist unser täglicher
Antreiber für den Einsatz in der Stiftung.

Der kleine Lutz erkrankte mit 18 Monaten an einem äußerst bösartigen Hirntumor. Nach einer
schweren OP musste er unzählige Chemotherapien
mit starken Nebenwirkungen aushalten. Der Entwicklungsrückstand (Sprache, Gleichgewichtssinn,
Fein- und Grobmotorik) durch die Erkrankung ist
gravierend und Lutz braucht jede Form der Unterstützung. Er ist ein tapferer, geduldiger und auch
leidgeprüfter kleiner Patient, der wieder richtig
gesund werden möchte. Lutz hat unbändige Freude beim Gestalten. Es ist faszinierend, ihm beim
Malen zuzuschauen. Er taucht in eine andere Welt
und wird dabei anscheinend die Last der Krankheit
los. Die Toni Kroos Stiftung finanzierte Lutz eine
Kunsttherapie, die alle 2 Wochen stattfand. Mit
der Therapie kam Schritt für Schritt ein positives
Lebensgefühl und Kraft zurück.

warum

		
...und das ist nur ein Grund, 						
wir es tun!

„
„

Sehr geehrter Herr Kroos, liebe Frau Bartz,
liebes Team der Toni Kroos Stiftung,

Ein kleines Wort – vielen lieben Dank – findet zu
Ihnen, weil große Worte für alles, was wir sagen
möchten, zu klein sind.

„

Viele liebe Grüße
Lutz und Familie

Liebe Familie Kroos,
liebes Stiftungsteam,

nicht hingekommen. Es ist schön, dass ein
einziges Hilfsmittel unseren Bewegungsraum
so deutlich erweitert hat. Der Buggy ist geländegängig, wassertauglich und auch ein
Strand ist nun kein Hindernis mehr.
Liebe Familie Kroos, liebes Stiftungsteam,
noch einmal ein riesiges Dankeschön für eure
so liebe und unkomplizierte Hilfe. Wir brauchen nun nicht mehr so oft zu sagen: „Das
geht nicht, da können wir mit dem Rolli nicht
hin.“
Klasse Gefühl. Danke.
Melanie und Daniel

„

nun dürfen wir den von euch gestifteten Buggy ja schon einige Zeit unser Eigen nennen.
Und was soll ich sagen, den geben wir nicht
mehr her!! Wir können nun endlich Dinge
unternehmen, die mit Rollstuhl unmöglich
waren. Wir haben seit vielen Jahren bei uns
ganz in der Nähe einen wunderschönen Naturlehrpfad. Ich habe es immer sehr bedauert,
dass wir diesen mit Rollstuhl nicht begehen
konnten. Das haben wir direkt als Erstes unternommen, und es hat Daniel richtig Spaß
gemacht. Sozusagen über Stock und Stein
unterwegs. Danach waren wir das erste Mal
Kastanien sammeln, mitten im Wald, herrlich!
Im Sommer ging es ins Freibad. Einfach Daniel mit dem Buggy ins Wasser fahren und
das nasse Element genießen. Auch im Hallenbad sind wir nun wieder regelmäßig. Daniel
liebt das Schwimmen und wir sind froh, dass
wir das nun wieder können. Mit Rolli war es
unmöglich! Im Urlaub sind wir gemeinsam
über einen kleinen Bergpfad zu einer Burgruine gewandert. Da wären wir mit Rolli

W� wir
erreicht haben.
Wir haben eine Stiftung auf die Beine gestellt,
die fast ausschließlich aus ehrenamtlich tätigen Personen besteht.
Wir sind ein kleines Team, in dem die Abstimmungswege kurz und unbürokratisch sind.
Viel mehr möchten wir Ihre finanziellen Mittel und unsere Energie dort einbringen, wo
sie tatsächlich gebraucht werden – in unsere
Hilfsprojekte.
Pro Jahr konnten wir bisher bis zu 40 Familien
helfen und den von uns unterstützten Einrichtungen bei wichtigen Neuanschaffungen und
Modernisierungen finanziell unter die Arme
greifen.
Wir veranstalten regelmäßig in enger Zusammenarbeit mit den Einrichtungen kleine Familienfeste. Dabei möchten wir Präsenz vor Ort
zeigen und uns mit den Familien austauschen.
Natürlich ist der Besuch von Toni Kroos ein
Highlight für Groß und Klein. Uns ist ebenfalls daran gelegen, dass auch die Eltern sich
über ein Ereignis freuen dürfen, das nur für
sie gedacht ist, wie z.B. das PUR Konzert, zu
dem wir die Mütter eingeladen hatten, oder
ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft, bei dem die Väter und ihre Kinder

jubeln durften. Uns liegt besonders am Herzen, die gesamte Familie einzubinden und die
Glücksmomente zu teilen.
Von unseren finanziellen Mitteln haben wir
bisher die längst überfällige Renovierungsaktion der Kinderzimmer im Regenbogenland
ermöglicht. Die Kinder des Sonnenhofes sind
mit dem VW up! endlich mobil und in der
Kinderklinik gibt es nun besonders großen
Kletterspaß für Kinder auf der Station.
Ein weiteres Highlight ist die Anschaffung von
Sportrollstühlen für drei querschnittgelähmte
Jugendliche, die die Krankenkasse nicht übernommen hat. Dank unserer Unterstützung
können die Drei wieder aktiv am Training teilnehmen. Das festigt nicht nur die Muskulatur, sondern stärkt auch das Selbstwertgefühl
und die Lebensqualität.

Wo wir
		hinwollen.
Wir freuen uns über die bereits geknüpften Verbindungen, die Hilfsbereitschaft unserer Partner und
die umgesetzten Projekte.
Dennoch liegt unser Ziel in weiter Ferne. Zu viele
Kinder können kein normales Leben führen, weil
Krankheiten sie schon in den ersten Lebensjahren
heimgesucht haben. Zu viele Familien gibt es, die
jede Anstrengung für ihre erkrankten Kindern unternehmen und daher an das Ende ihrer Kräfte gelangen. Ihnen allen wollen wir helfen und dafür mit
unserer Stiftung auch an Grenzen gehen und diese
überschreiten. Immer einen Schritt weitergehen,
denken und handeln.
Wir bleiben kreativ in der Suche nach Lösungen für
jedes Problem, das an uns herangetragen wird. Wir
bleiben aktiv, wenn es darum geht, schnell und unkompliziert zu helfen. Wir bleiben kommunikativ,
um darauf hinzuweisen, dass es Probleme in unserer Gesellschaft gibt, um deren Lösungen wir uns
Gedanken machen. Und wir gehen weiter auf die
Suche nach Unterstützern, die ebenfalls nach den
bestmöglichen Lösungen für die Familien suchen
und anpacken wollen.

Wer wir sind.
Toni Kro�, Sti�er
Der Fußballprofi spielt bei Real Madrid. Er wurde mit der
deutschen Nationalmannschaft 2014 in Brasilien Weltmeister.
Zudem ist er der einzige deutsche Spieler, der mit zwei Vereinen (FC Bayern München 2013 und Real Madrid 2016) die
Champions League gewann.

Der Vorstand

J�sica Kro�

Die Ehefrau von Toni Kroos steht nicht
nur privat an seiner Seite. Gemeinsam
haben die beiden den Plan von
der Stiftung umgesetzt. Von Beginn an
ist Jessica Kroos in alle Projekte involviert
und Teil des Vorstands.

G�chä�sführerin
Claudia Bartz

Die Diplom-Volkswirtin ist seit 2016
einzige hauptamtliche Mitarbeiterin und
vertritt die Stiftung in allen Belangen.

Günter Liebherr

Steuerberater und Geschäftsführer
der Aktiva Steuerberatungsgesellschaft mbH in Karlsruhe. Er
kümmert sich schwerpunktmäßig
um alle finanziellen Belange der
Stiftung und um die Förderung der
aktuellen Projekte.

S�cha Bre� e

Managing Director der Beratungsagentur SportsTotal und
seit 2016 Vorstandsmitglied der
Stiftung.

Botscha�er

Fel� Kro�

Botscha�er

Martin Rütter

Botscha�er

Patrick Helm�

Botscha�er

Hartmut Engler

Tonis Bruder und ebenfalls
Fußball-Profi. Er war für Hansa
Rostock und Werder Bremen
aktiv, ehe er zum FC Union Berlin
wechselte. Seit 2016 ist er
Kapitän der „Eisernen“.

Hundeprofi und Buchautor, gilt
als der Vorreiter gewaltfreier
Hundeerziehung. Mit seiner
Livetour füllt er alle großen Hallen
im deutschsprachigen Raum.

Der ehemalige Fußballprofi ist
derzeit als Trainer der zweiten
Mannschaft des 1. FC Köln tätig.
Er ist 13-maliger deutscher
Nationalspieler.

Sänger der Band PUR und einer
der erfolgreichsten Künstler in
Deutschland.
Den Song „Achtung!“ aus dem
gleichnamigen Album hat er der
Toni Kroos Stiftung gewidmet.

Projektmanagerin

Pr�s�precher

Beirat

Beirat

Andrea Binkowska

Die Mutter zweier Kinder
unterstützt die Stiftung bei allen
Projekten tatkräftig. Besonders
im Raum Nordrhein Westfalen ist
sie als Ansprechpartnerin für die
Familien tätig.

Maximilian Ge�

Pressesprecher der Beratungsagentur SportsTotal. In der
Stiftung verantwortet er die Kommunikation mit der Öffentlichkeit
und Presse.

Volker Struth

Berater von Toni Kroos und
Geschäftsführer der Beratungsagentur SportsTotal. Er engagiert
sich seit Anbeginn im Beirat der
Stiftung.

Prof. Dr. Weiß

Ärztlicher Direktor und Chefarzt
für Kinder- und Jugendmedizin im
Kinderkrankenhaus Amsterdamer
Straße in Köln.
Er gehört vom ersten Tag dem
Beirat der Stiftung an.
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Wir brauchen dringend mehr Vorbilder, zu denen die heranwachsenden Generationen aufschauen können und die durch
ihr Tun und Handeln, Jung und Alt dazu motivieren, sich sozial zu
engagieren. Deswegen möchten wir, dass möglichst viele von dem
sozialen Engagement von Toni Kroos erfahren und möglichst viele
ihn bei der Umsetzung seiner Vorhaben unterstützen.
Als wir von dem Stiftungskonzept erfuhren, haben wir keine Sekunde gezögert und der Stiftung ihre eigene Website gesponsert.
Hoffentlich bewegen wir darüber noch viele weitere Menschen
dazu, die Toni Kroos Stiftung zu unterstützen.

„

Christian Olgemöller
kaliber5 GmbH

Ich lernte Toni Kroos 2012 kennen und war sehr überzeugt
von seiner Persönlichkeit und seiner zurückhaltenden Art. Als mir
die Toni Kroos Stiftung ans Herz gelegt wurde, habe ich sofort
erkannt, dass da etwas Großes heranwächst, das unterstützungswürdig ist. Inzwischen ist das zarte Pflänzchen schon ganz schön
gewachsen und ich freue mich, zum Erfolg der Stiftung beitragen
zu dürfen.
Winfried Rothermel
abcdruck GmbH

... und sprich darüber.

Tagtäglich lassen wir die Träume unserer Kunden mit Reisen
zu den schönsten Orten, in die exklusivsten Hotels und Ferienvillen
wahr werden.
Letztendlich machen erst die Erlebnisse und Begegnungen vor
Ort einen Urlaub besonders. Durch unsere Unterstützung der Stiftung möchten wir Kindern und ihren Familien, die ihr Leben unter
schwierigeren Voraussetzungen meistern müssen, unvergessliche
Augenblicke ermöglichen.

„

Katja Heberling
LANDMARK GmbH | fine travel experiences

Schon während der ersten Dreharbeiten für die Stiftung war
uns klar, dass das ein ganz besonderes Projekt wird. Die Familien,
die Geschwisterkinder und insbesondere die kranken und schwerbehinderten Kinder so unbeschwert zu sehen, war ein wohltuendes Gefühl.
Es hat uns geholfen sich darauf zu besinnen, was einem im Leben
wichtig ist, bevor es einem genommen wird! Das ist unsere Motivation, die Stiftung so gut es geht zu unterstützen.
Patrycja + Kevin Simon
SIMON films - fühlbare Kommunikation

„

Als ich gefragt wurde, ob ich die Toni Kroos Stiftung unterstützen möchte, war die Antwort für mich sofort klar. Natürlich
mache ich das, sehr gerne sogar.
Ich bin selbst Mama einer kleinen Tochter und weiß, was ein unbeschwertes Kinderlachen bedeutet.
Durch die wertvolle Arbeit der Stiftung wird vielen Kindern und
Eltern genau das geschenkt.
Unbeschwertes Lachen.

„

Ich unterstütze die Toni Kroos Stiftung sehr gerne fotografisch in ihrer Arbeit, weil ich schon mehrfach live und persönlich
erleben konnte, welche großartige Arbeit die Stiftung leistet. Wie
groß die Freude und Dankbarkeit der Kinder und deren Angehöriger für die geleistete Hilfe ist und vor allem, mit welchem Herzblut
Toni und Jessica Kroos die Sache persönlich angehen.

„

Jens Wenzel
JENS WENZEL PHOTOGRAPHIE

„

„

„
„

„

„

„

Katja Müller
katja mueller - buero fuer gestaltung

Liebe Freunde der
Toni Kro� Sti�ung,
nun haben Sie durch unsere Broschüre geblättert, Sie haben etwas über meine Ziele
erfahren, die ersten Geschichten der betroffenen kleinen und großen Patienten gelesen
und gesehen, wer mich im Hintergrund unterstützt. Ohne die vielen helfenden Hände
wäre diese Arbeit nicht möglich, aber dennoch setze ich mich für jedes einzelne Projekt
persönlich ein und verspreche Ihnen, dass
jede Spende dort ankommt, wo sie wirklich
dringend gebraucht wird. Ich bin sehr glück-

lich darüber, dass wir bereits vielen Familien
helfen konnten, und ich bin überzeugt, dass
noch sehr viele dazukommen werden. Wenn
Ihnen der Ansatz gefällt, würde ich mich
freuen, wenn auch Sie uns und die Familien
unterstützen würden. Danke für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung am Erfolg meiner
aufstrebenden Stiftung.
Ihr
Toni Kroos

Unterstützen Sie uns.
Die Kinder!
Hilfe, die ankommt, wo sie gebraucht wird!
Jeder Spendenbeitrag fließt zu 100% in die Realisierung der Projekte.

Ihre Ansprechpartnerin:
Claudia Bartz
T 030 29684245
m 0160 8800941
kontakt@tonikroos-stiftung.de
www.tonikroos-stiftung.de
Postadresse:
Toni Kroos Stiftung
Majakowskiring 73
13156 Berlin
HypoVereinsbank Member of UniCredit
DE54700202700015203434
BIC HYVEDEMMXXX

Danke.
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