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Seit Aprit zor3 ist die Münsteraner Olympiasiegerin lngrid Ktimke unsere Schirmfrau. Sie

hat als Einze[- und als Mannschaftsreiterin bei nationalen, Welt- und Europameisterschaften sowie zweimat bei Otympischen Spielen ganz oben auf dem Siegerpodest gestanden.

Als Schirmfrau des Münsteraner Kinderschutzbundes trägt Ingrid I(limke auf ihrer
Homepage und aufihrer Facebook-Seite, aber auch im persönlichen Gespräch dazu bei,
für den Kinderschutz zu sensibilisieren - auch im Bereich des Sports. Insbesondere liegt
der Sportlerin der Schutz der l(inder und ]ugendlis
chen sehr am Herzen. Als unsere Schirmfrau verbringt Ingrid I(liml<e aber auch in der Regei einmal
im Jahr mit I(indern spannende Stunden. Im Juli
zor5 besuchte sie zusammen mit Flüchtlingskindern den Allwetterzoo. Über diese Aktion berichtete die Agentur GUCC übrigens in einem Teaser, den
wir Anfang zo16 auf unserer YouTube-Seite ins
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Netz gestellt haben. Ein Filmteam vom Medienprojekt des Münsteraner Bennohauses hat von Ingrid
I(limkes Zeitgeschenkaktion zor3 einen Video-Clip

erstellt. Diesen finden Sie auf unserer Homepage
ebenso wie den erwähnten Teaser unter »Über
uns: Wir über uns: Videos«. Damals veranstaltete
unsere Schirmfrau einen Aktionsnachmittag für
I(inder der Paul-Schneider-Grundschule in ihrem
Turnierstall auf der Anlage Schulze-Brüning in
Münster. Nach der »Olympia-bedingten« Pause in

z.ot6hat ingrid i(limke im Mai zorT einen solchen
Aktionsnachmittag erneut (diesmal für Schülerinnen und Schüler der Papst-lohannes-Schule in
Münster) angeboten.

Im Rahmen ihres Engagements als unsere Schirmfrau unterstützt Ingrid I(limke mit Erlösen ihres
»Offenen Trainings« regelmäßig ausgewählte Projekte unseres Vereins, so unser Projekt für Vorschull<inder »Sicher und fit - ich mache mit«. Über
dieses Proiekt informiert Sie in diesem Bericht das
Team unserer Beratungsstelle. Wir bedanken uns
bei unserer Schirmfrau nicht nur für ihre finanzielle Hilfe, sondern auch für ihre Wertschätzung
unserer I(lnderschutzarbeit und fieuen uns auf
ihre zukünftige Unterstützung.
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