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Pressemitteilung 

 

Hilfe mit Herz: coop-Stiftung »Unser Norden« unterstützt das Kinderherzzentrum am 

Universitätsklinikum Kiel  

Kiel, 27.11.2013  

Jeden Tag werden in Deutschland 20 Kinder mit einem Herzfehler geboren. Professor Dr. Hans-Heiner 

Kramer und sein Team im Kinderherzzentrum in Kiel sind auf die Behandlung dieser Kinder speziali-

siert. Die Einrichtung am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gehört zu den führenden in Deutsch-

land.  

Ein wichtiger Partner des Kinderherzzentrums in Kiel ist die coop-Stiftung »Unser Norden«, sie unter-

stützt die Einrichtung – über den Verein »Kinderherzen wollen leben e.V.« - schon seit Jahren. Im Juni 

dieses Jahres hatte die Stiftung Professor Dr. Kramer gemeinsam mit dem THW Kiel bereits einen 

symbolischen Scheck über 18.500 Euro überreicht, jetzt folgte die »zweite Rate«. In der Halbzeitpause 

des Spiels THW Kiel gegen den TUS N-Lübbecke überreichte Stiftungsvorstand Thorsten Tygges unter 

großem Jubel der Fans einen zweiten Scheck über 35.000 Euro an Professor Dr. Hans-Heiner Kramer 

und Hendrik Zloch, 2. Vorsitzender von »Kinderherzen wollen leben e.V.«.  

»Unserer Stiftung liegt vor allem das Engagement für kranke und benachteiligte Kinder sehr am Her-

zen«, so Tygges. »Wir freuen uns, die großartige Arbeit des Professor Dr. Kramer und seines Teams 

auf diese Weise unterstützen zu können«, ergänzt er.  

Das Geld stammt aus dem Verkauf der »Unser Norden«-Kalender 2013. Rund 32.000 Stück gingen 

von November 2012 bis März 2013 in den sky-Verbrauchermärkten »über die Ladentheke«. Die coop-

Stiftung »Unser Norden« stockte den Betrag um weitere 3.000 Euro auf. »Auch zukünftig werden wir 

als starker Partner an der Seite von Professor Dr. Kramer und somit der herzkranken Kinder stehen«, 

kündigt Thorsten Tygges die Fortführung des Engagements für das Kinderherzzentrum Kiel an.  

Das Geld kommt der Forschung zu Gute. Gefördert wird der Aufbau einer Aufzuchtstation für Zebrafi-

sche am Kinderherzzentrum in Kiel. Der Zebrafisch dient bei diesem besonderen Forschungsprojekt als 

Tiermodell, da er wie der Mensch ein Wirbeltier mit ähnlichem genetischem Code ist und über ein 

vergleichbares Herz-Kreislauf-System verfügt. In experimentellen Studien können die Gene des Zebra-

fisches manipuliert werden und somit die Auswirkung auf die Herzentwicklung untersucht werden. 

Ebenso wie beim Menschen kann die Funktion des Herzens überprüft werden. Weitere Studien haben 

das Ziel, Medikamente zu finden, die die Herzfunktion verbessern oder die Ausbildung eines Herzfeh-

lers verhindern können.  

»Ziel dieses besonderen Projektes ist es, zu klären, welche Gene für die Entstehung eines hypoplasti-

schen Linksherzsyndroms – eine schwere angeborene Herzfehlbildung –  verantwortlich sind und wel-

che chemischen Wirkstoffe eine solche Fehlbildung verbessern oder gar verhindern können«, erklärt 

Professor Dr. Hans-Heiner Kramer. »Dank des großzügigen Engagements der coop-Stiftung »Unser 

Norden« kommen wir unserem Ziel ein großes Stück näher«, freut er sich über die Unterstützung der 

Stiftung.   
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Hintergrund 

Die coop-Stiftung »Unser Norden« 

Die coop-Stiftung »Unser Norden« wurde 2011 von der coop eG in Kiel, Deutschland größte Konsum-

genossenschaft im Lebensmitteleinzelhandel, gegründet und mit einem Stiftungskapital von 100.000 

Euro ausgestattet. Sie fördert zum einen aus den Erträgen ihres Stiftungskapitals, zum anderen spen-

det die coop eG ihrer Stiftung regelmäßig verschiedene Erträge. So kommen zwei Cent je verkaufter 

Kunststofftragetasche der Stiftung zu Gute. Die Erlöse aus dem Verkauf des beliebten »Unser Nor-

den«-Kalenders und der »Unser Norden«-Geschenkkartons kommen zu 100 Prozent der Stiftung zu.  

Darüber hinaus veranstaltet die coop eG beim jährlichen »Unser Norden«-Cup im August eine Tombo-

la – die Einnahmen aus dem Losverkauf spendet die coop eG an ihre Stiftung. Weitere Einnahmen 

zugunsten ihrer Stiftung hat die Konsumgenossenschaft 2013 aus der Versteigerung von Trikots des 

THW Kiel generiert. Seit September 2013 ist ein besonderes Pilotprojekt am Start: In zehn sky-

Verbrauchermärkten in Kiel und Umgebung können die Kunden ihre Pfandbons zugunsten der Stiftung 

spenden.  

Doch die coop-Stiftung »Unser Norden« möchte mehr erreichen: Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger 

aus ihrem Verbreitungsgebiet sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Mitmachen zu animieren. 

Die Stiftung bietet ihnen die Möglichkeit, sich gemeinsam mit einem starken Partner für benachteiligte 

und kranke Menschen in Norddeutschland zu engagieren. 

Der Verein »Kinderherzen wollen leben e.V.« 

Der Verein »Kinderherzen wollen leben e.V.« ist eine Gruppe von Eltern, deren Kinder am Kinderherz-

zentrum in Kiel am Herzen operiert wurden. »Aufgrund der gravierend verbesserten Behandlungsmög-

lichkeiten auf der einen Seite und der stagnierenden Finanzierung durch das öffentliche Gesundheits-

wesen auf der anderen Seite, besteht dringender Unterstützungsbedarf von dritter Seite, um die Leis-

tungsfähigkeit der Einrichtung sicherzustellen«, so Thomas Pracht, 1. Vorsitzender des Vereins. 

Der Verein »Kinderherzen wollen leben e.V.« hat sich zum Ziel gesetzt, vornehmlich das Kinderherz-

zentrum am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein mit Geld- und Sachspenden zu unterstützen, um 

sowohl die personelle als auch die apparative Ausstattung zu verbessern. Auch der Bereich der For-

schung, speziell zur Behandlung angeborener Herzfehler, bedarf der Förderung, da dieser Bereich eine 

wesentliche Quelle des medizinischen Fortschritts darstellt. 

Seit Herbst dieses Jahres präsentiert der Verein sich mit einer neuen Website:  

www.kinderherzen-wollen-leben.de. 
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