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Hallo	  ……..	  
	  
Dietmar	  Bär	  und	  Klaus	  J.	  Behrendt	  bei	  Markus	  Lanz	  
Am	  22.05.	  waren	  Dietmar	  Bär	  und	  Klaus	  J.	  Behrendt	  zu	  Gast	  in	  der	  ZDF-‐Talk-‐Show	  von	  
Markus	  Lanz.	  Neben	  Fragen	  zu	  ihrem	  Leben	  und	  Wirken	  als	  Schauspieler	  berichteten	  die	  
beiden	  Tatort-‐Kommissare	  auch	  über	  ihre	  Arbeit	  und	  die	  Projekte	  des	  Tatort-‐Vereins.	  Im	  
Vordergrund	  standen	  dabei	  das	  Engagement	  für	  den	  fairen	  Handel	  und	  das	  Projekt	  „Wir	  
starten	  gleich“	  –	  kein	  Kind	  ohne	  Schulranzen,	  welches	  Klaus	  J.	  Behrendt	  in	  besonderem	  
Maße	  am	  Herzen	  liegt.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  zahlreichen	  Reaktionen	  und	  Spenden,	  die	  
uns	  im	  Nachgang	  zur	  Sendung	  erreicht	  haben.	  Wer	  die	  Sendung	  verpasst	  hat,	  kann	  sie	  sich	  
noch	  unter	  folgendem	  Link	  anschauen:	  https://www.youtube.com/watch?v=anD2hZIDQ4o	  
	  
	  
„Wir	  starten	  gleich“	  –	  Ranzenverteilung	  in	  vollem	  Gange	  
Ende	  nächster	  Woche	  beginnen	  die	  Schulferien	  in	  NRW	  und	  für	  viele	  Kinder	  sind	  es	  die	  
letzten	  Kindergartentage,	  bevor	  sie	  Anfang	  August	  als	  Erstklässler	  in	  einen	  neuen	  
Lebensabschnitt	  starten.	  Höchste	  Zeit	  also	  dass	  die	  aus	  Spendengeldern	  für	  das	  „Wir	  starten	  
gleich“	  –	  kein	  Kind	  ohne	  Schulranzen!	  -‐	  Projekt	  beschafften	  Schulranzen	  an	  die	  Familien	  
verteilt	  werden.	  Nachdem	  auch	  die	  Lieferung	  der	  Materialien,	  mit	  denen	  die	  Schulranzen	  
zusätzlich	  ausgestattet	  werden	  rechtzeitig	  eingetroffen	  ist,	  ist	  die	  Verteilung	  an	  Kitas	  und	  
soziale	  Träger	  jetzt	  in	  vollem	  Gange.	  Insgesamt	  520	  Schulranzen	  mit	  einer	  wertigen	  
Ausstattung	  erreichen	  in	  diesem	  Jahr	  bedürftige	  Familien	  in	  Dortmund,	  Köln	  und	  Bonn.	  Seit	  
dem	  Start	  des	  Projektes	  2012	  konnten	  somit	  weit	  über	  1000	  Ranzen	  verteilt	  werden.	  Ein	  
herzliches	  Dankeschön	  an	  alle	  Spender,	  Sponsoren	  und	  Unterstützer	  für	  diese	  großartige	  
Leistung.	  
	  
	  
Gut	  speisen	  für	  den	  guten	  Zweck	  
Im	  März	  diesen	  Jahres	  unterzeichneten	  der	  neue	  Vorstand	  der	  Köln-‐Düsseldorfer	  Deutsche	  
Rheinschiffahrt	  AG,	  Dr.	  Achim	  Schloemer	  und	  der	  Tatort-‐Verein	  einen	  Kooperationsvertrag.	  
Unter	  dem	  Motto	  Fluß	  und	  Genuss	  bietet	  die	  KD	  in	  diesem	  Jahr	  auf	  ausgewählten	  Routen	  
vom	  2-‐Sterne	  Koch	  Hans	  Stefan	  Steinheuer	  kreierte	  saisonale	  Menüs	  an,	  aus	  deren	  Verkauf	  
je	  1	  Euro	  an	  den	  Tatort-‐Verein	  fließen.	  Am	  25.06.	  wird	  Dietmar	  Bär	  im	  Rahmen	  einer	  
Dinnerfahrt	  einen	  Spendenscheck	  der	  KD	  über	  3500,-‐	  Euro	  im	  Beisein	  von	  Bürgermeisterin	  
Elfi	  Scho-‐Antwerpes	  in	  Empfang	  nehmen,	  der	  Schirmherrin	  unseres	  Projektes	  „Wir	  starten	  
gleich“-‐	  Kein	  Kind	  ohne	  Schulranzen!,	  für	  das	  diese	  Spende	  vorgesehen	  ist.	  Wir	  bedanken	  
uns	  bei	  der	  KD	  für	  die	  großzügige	  Unterstützung.	  Infos	  auf	  welchen	  Routen	  die	  Sterne-‐



Menüs	  angeboten	  werden	  und	  zu	  den	  Dinnerfahrten	  sind	  zu	  finden	  unter:	  https://www.k-‐
d.com/de/presse/pressemeldungen/2015/fluss-‐und-‐genuss/	  
	  
	  
Wanna	  have	  love?!	  –	  Benefizbuchprojekt	  der	  UNICEF	  Foto	  des	  Jahres	  2014	  Preisträger	  
Stefan	  Finger	  und	  Insa	  Hagemann	  
Die	  Fotografen	  Stefan	  Finger	  und	  Insa	  Hagemann	  haben	  im	  letzten	  Jahr	  mit	  
ihrer	  Fotoreportage	  über	  den	  Sextourismus	  auf	  den	  Philippinen	  den	  Unicef-‐
Wettbewerb	  „Foto	  des	  Jahres“	  gewonnen.	  Jetzt	  soll	  ein	  Buch	  mit	  den	  Bil-‐
dern	  und	  Geschichten	  der	  Menschen	  auf	  den	  Fotos	  herausgegeben	  werden.	  
Der	  Erlös	  aus	  dem	  Verkauf	  der	  Bücher	  wird	  zu	  100%	  als	  Spende	  an	  den	  
Tatort-‐Verein	  gehen,	  der	  damit	  seine	  Partnerorganisation	  PREDA	  auf	  den	  
Philippinen	  unterstützen	  wird.	  Die	  Finanzierung	  der	  Bucherstellung	  wird	  
über	  ein	  Crowdfundingprojekt	  angestrebt.	  Weitere	  Infos	  unter:	  
http://www.startnext.com/wannahavelove.	  Dort	  kann	  auch	  das	  Buch	  
bestellt	  werden.	  Helfen	  Sie	  mit	  Ihrer	  Buchbestellung	  das	  Projekt	  zu	  
realisieren.	  
	  


