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KINDERN EIN LÄCHELN
INS GESICHT ZAUBERN!

Freude schenken: über 300 kleine 
Gäste auf der kinderwiesn 2012 

mitarbeiter spenden: projekte in 
münchen, tschechien und malta

bildunG Fördern: kindergärten und 
schulen auf haiti, in israel und im kongo
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Danke, dass Ihr uns 
Hoffnung gebt!

(Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung hilft weltweit Tränchen zu trocknen)
Für alle Fahrzeuge, die über die Internetseiten der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung gebucht werden,

spendet Sixt rent a car 10% der Anmietkosten an die Projekte der Kinderhilfe.
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Liebe Leser, 
liebe Freunde von „Tränchen trocknen“,

viele reden über das Gute und sagen „man müsste mal, man 
könnte doch“. Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung redet nicht; 
sie tut Gutes und zwar mit Ihnen gemeinsam. Mit Ihren Spen-
den konnten wir wieder weltweit höchst erfolgreich Hilfsprojek-
te umsetzen. Wir konnten bedürftigen, kranken Kindern helfen 
und ihre Tränchen trocknen. So haben wir im vergangenen Jahr 
Schmerzen und Elend in Katastrophengebieten wie auf Haiti 
und in den vom Tsunami verwüsteten Küsten Japans gelindert. 
Wir haben das Hadassah-Kinderklinikum in Jerusalem mit mo-
dernsten medizinischen Geräten ausgestattet, in einer Grund-
schule im Kongo für neue Schulmöbel gesorgt und im Erho-
lungsheim Irmengard Hof am Chiemsee ein Tiergehege zur 
Therapie von  unheilbar an Krebs erkrankten Kindern realisiert. 
Viele Spenden sind auch durch die Damenwiesn zusammen ge-
kommen. 

Hier ist auf dem Münchner Oktoberfest in über zwanzig Jahren 
ein Netzwerk entstanden, das die schönsten, die erfolgreichsten, 
die interessantesten und die einflussreichsten Frauen aus Wirt-
schaft, Politik, Kunst und Kultur verbindet. Ein Netzwerk des 
Guten – geflochten aus Kraft und dem absoluten Willen das Leid 
in der Welt zu lindern. Und dieses Netzwerk des Guten wird 
immer größer: bei inzwischen 1.300 weiblichen Gästen kann ich 
mich 2012 auf meiner Damenwiesn für Ihr soziales Engagement 
und Ihre Spendenbereitschaft mit großer Freude bedanken. Wir 
werden gemeinsam das Leid nicht aus der Welt schaffen, das 
gerade die Schwächsten, das die Kinder durch Krankheit, Kata-
strophen und Kriege erdulden – aber wir werden es versuchen. 

Deshalb stehen als nächste Projekte die Eröffnung eines Kinder-
gartens in Vietnam und der Ausbau eines Kindergartens für 
Schwerbehinderte in Rumänien ebenso auf der Agenda der Re-
gine Sixt Kinderhilfe Stiftung wie der Bau eines medizinischen 
Versorgungszentrums für Kinder mit Immunkrankheiten in 
Alexandria in Ägypten und die Errichtung eines Kindergartens 
in Tansania, der ebenso Kinder moslemischen wie christlichen 
Glaubens fördern wird.  

Indem ich Ihnen allen, die sich für meine Regine Sixt Kinderhil-
fe Stiftung mit Spenden engagieren, an dieser Stelle Danke sage, 
muss ich uns leider auch daran erinnern, dass unsere Arbeit 
noch nicht zu Ende ist. Denn noch immer fließen zu viele Trän-
chen, die wir gemeinsam trocknen müssen. Dass uns das auch 
in Zukunft gelingen wird, darum bitte ich Sie!

Herzlichst Ihre,

Regine Sixt 

mit ihnen 
 gemeinsam 

Gutes tun!
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Fröhliche Kinderwiesn 2012
Erneut hat die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung kranken und behinderten Kindern  

aus ganz Deutschland unvergessliche Stunden auf der traditionellen Kinderwiesn bereitet.  

Über 300 Gäste aus den Münchner 
Kliniken, der Björn-Schulz-Stif-
tung Berlin sowie aus den Krebs-

stationen in Stuttgart, Köln, Erlangen, 
Freiburg und Augsburg genossen ein paar 
unbeschwerte Stunden fernab vom Kli-
nik-Alltag. Nach einer Stärkung im Hip-
podrom ging es für die Gruppen raus 
auf ’s Festgelände. 

Dort konnten die Kinder – für einige 
erstmalig – Karussellfahren, sich beim 
Autoscooter versuchen und als Anden-
ken eine Rose schießen. Dank der tatkräf-
tigen Unterstützung engagierter Sixt-
Mitarbeiter und Sponsoren ist der Tag zu 
einem tollen Erlebnis für Groß und Klein 
geworden.

Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung freut 
sich, so viele Kinder an diesem Tag glück-
lich gemacht zu haben. Die Freude und 

Kinderlachen, bunte Luft-
ballons, Bärenhunger auf 
Hendl, Schunkeln zur Wies-

nkapelle, Limonadenspass, Müt-
ter, die mal abschalten können, 
Wiesnherzen und Sixtmützen: 
Und inmitten dieser bunten und 
fröhlichen Runde die Frau, die die 
Kinderwiesn vor 12 Jahren erfun-
den hat: Regine Sixt. Ihre Damen-
wiesn mit über 1 000 prominenten 
Frauen aus Wirtschaft, Politik, 
Gesellschaft und Show ist schon 
legendär, eine Woche später sind 
diejenigen dran, die den Ausflug 
aufs Oktoberfest am meisten er-
sehnen und noch Monatelang da-
von zehren. 
Die glücklichen und dankbaren 
Gesichter bewegen mich, als ich 
an die bunt geschmückten Tische 
ins Zelt komme, auch Hippodrom-
Wirt Sepp Krätz liegt dieser Event 
sehr am Herzen. „Ein Kinderla-
chen ist für mich das Schönste 

der Welt, wir müssen einen Teil 
von dem Glück, was wir haben, 
zurückgeben“, sagt Regine Sixt, 
deren engagiertes Team der Stif-
tung alles akribisch vorbereitet 
hat. 
Professor Dr. Heinrich Netz vom 
Klinikum Großhadern war voll des 
Lobes: „Wenn man sieht, welche 
Freude diese Kinder haben, die es 
sonst so schwer haben im Leben, 
dann kann man eine solch groß-
artige Privatinitiative gar nicht 
genug unterstützen.“ Und Gast-
geberin Regine Sixt hat schon 
wieder neue Charity-Pläne: mit 
Netz besprach sie anschließend, 
wie man Kinder aus fernen Län-
dern nach Deutschland holen 
und in München operieren lassen 
kann. 
Prof. Dr. Netz: „Da ist noch un-
ermesslich viel zu tun, ich selbst 
bin aber eher dafür, dass wir mit 
Teams die Kinder vor Ort operie-

ren, um sie nicht aus dem fami-
liären Umfeld heraus zu reißen.“ 
Wetten, dass es schon bald wie-
der eine neue Sixt-Charity-News 
geben wird? Marie Waldburg

sixt-mitarbeiter Jörn hombert: „als junger Vater war ich 
oft sehr emtional berührt.“

kinderfest im hippodrom auf dem Oktoberfest: „unbeschwert genießen können“.

marie Waldburg: „limonaden-spaß! und 
mütter können mal abschalten.“

kinderwiesn 2012: regine sixt mit prof. dr. heinrich netz, leiter der abteilung kinderkardiologie und pädiatrische intensivmedizin am 
klinikum Großhadern in münchen und kindern der mcdonald’s kinderhilfe stiftung. „an einem tag viele kinder glücklich machen.“

Begeisterung wurde mehrfach zum 
Ausdruck gebracht: „Wir hatten ei-
nen wunderschönen Tag! Die Kin-
der waren sehr begeistert und haben 
viel zu erzählen. Manche unserer 
Kinder sind zum ersten Mal und alle 
sind zum ersten Mal ohne ihre El-
tern geflogen. So war die Reise nach 
München an sich schon aufregend. 
Beim Besuch der Fahrgeschäfte auf 
der Wiesn hatten die Kinder viel 
Spaß und sie haben noch den Rest 
des Tages darüber gesprochen, wel-
ches Karussell nun schneller war 
oder wer sich was getraut hat. Die 
Flughafen-Tour war ebenfalls su-
per.“ , so Frau Brengmann aus der 
Uniklinik Köln. 

Regine Sixt: „Ich freue mich sehr, 
dass wieder so viele Kinder nach 
München gekommen sind und den 
Tag mit uns unbeschwert genießen 
können. Deshalb möchte ich mich 
auch bei allen Helfern bedanken, die 
diesen Tag möglich und die Kinder-
wiesn zu einer festen Institution auf 

dem Oktoberfest gemacht haben. 
Ein besonderer Dank gilt German-
wings und der Deutschen Bahn für 
ihre großzügige Unterstützung. So 
konnten Kinder aus ganz Deutsch-
land anreisen um einen unvergessli-
chen Wiesn-Ausflug erleben zu kön-
nen.“

„Als junger Vater war ich oft sehr 
emotional berührt! Aber es war fan-
tastisch, die vielen glücklichen Kin-
dergesichter zu sehen und einen ei-
genen Teil beitragen zu dürfen! Ein 
gutes Gefühl, was ich nur jedem 
empfehlen kann. Kompliment an die 
tolle Organisation.“ 
 Sixt-MitaRbEitER  JöRn HoMbERt

„Es ist fantastisch zu sehen, wie die 
Kinder mit ihrem sehr schweren 
Schicksal umgehen. Ihnen dann 
auch noch durch einen Besuch auf 
der Wiesn ein riesiges Grinsen ins 
Gesicht zu zaubern, lässt eigene Pro-
bleme ganz klein wirken.“
 Sixt-MitaRbEitER SEbaStian ScHMiDt

Großartige Privatinitiative „bunte”-Kolumnistin Marie Waldburg 
über die bunte Kinderwiesn 2012.

Regine Sixt engagieRt Sich 
in… Activa, Ärzte für die Dritte Welt, Aktion Deutschland 

Hilft e.V./worldwide, amfAR, Björn Schulz Stiftung, CHILDREN 

for a better world e.V., Care for Rare, Deutsch Israelische 

Wirtschaftsvereinigung, DKMS, Ein Herz für Kinder, Freundes-

kreis von WIZO, Foundation contre le Cancer, Hadassah 

International, Innocence in danger, Internationales Kindercamp 

Sans Souci, Kapur Help Organisation, Keren Hayesod, Malteser 

International, McDonald’s Kinderhilfe, Menschen für Menschen, 

Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Tel Aviv Museum of Art, The 

Barbados Children’s Trust, The Hebrew University of Jerusalem, 

The Jerusalem Foundation, The Shimon Peres Foundation, World 

vision, Yad Vashem.4   CHARITY l NEWS



100 Jahre Hoffnung.

W
enn Sixt in diesem Jahr den 100. 
Geburtstag feiert, werfen wir den 
Blick in eine bewegte und bewe-
gende Geschichte. Was sich wie 
ein roter Faden durchzieht: In je-

der Krise wuchsen die Protagonisten über sich selbst 
hinaus, ließen sich nicht unterkriegen und fanden 
neue Lösungen. Die Hoffnung wurde immer hochge-
halten. Geht nicht – gibt’s nicht bei Sixt. 

Unvorstellbar, wie sich das Unternehmen seit der 
Gründung entwickelte, als Martin Sixt 1912 in Mün-
chen mit zwei Mercedes und einem Luxus-Deutz-
Landaulet startete. Jedes Fahrzeug kostete rund 
10.000 Goldmark, heute wären dies gut 50.000 Euro. 
2012, hundert Jahre später, ist Sixt in 105 Ländern 
präsent und betreibt eine Flotte von 225.000 Fahr-
zeugen. Dass es aber soweit kommen konnte, ist den 
Unternehmenslenkern in jeder Generation zu ver-
danken, die mit ihren Frauen allen Widrigkeiten 
trotzten: Bereits zwei Jahre nach dem Start wurden 
die Fahrzeuge mit Beginn des Ersten Weltkrieges be-
schlagnahmt. Rosa Sixt, die Gattin des Gründers, 
eröffnete in dieser Situation eines der ersten Kaffee-

häuser Münchens und machte es zum Mittelpunkt 
der Automobilisten der Isarmetropole. Nach Kriegs-
ende wurde dieses Kaffeehaus verkauft, um mit dem 
Erlös den Neustart des Unternehmens zu finanzie-
ren. 

Die „Goldenen 20er Jahre“ brachten trotz Inflation 
und Börsencrash 1929 eine Zeit mit wachsendem 
Mobilitätsbedürfnis, das Hand in Hand ging mit 
einem neuen, befreiten Lebensgefühl. Als Hans Sixt 
1927 in das Unternehmen einsteigt, reist er bald 
nach London und in die USA, um neue Geschäfts-
kontakte in der Reisebranche zu knüpfen. Doch 
Deutschland isoliert sich in den 30er Jahren immer 
mehr, die ausländischen Gäste bleiben fern, und die 
Katastrophe ist perfekt, als 1939 von der Wehrmacht 
wieder alle Autos beschlagnahmt werden. Als Hans 
Sixt aus der  Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, ist  
das Firmengebäude ausgebrannt, und er startet wie-
der bei Null. In nur drei Jahren baut er eine Flotte von 
1.750 „Export-Taxis“ für die Amerikaner in Bayern 
auf. Dabei unterstützt ihn seine Frau Erika Sixt, die 
mittlerweile im Unternehmen tätig ist und ihre ent-
standenen Kontakte während ihrer Promotionsrei-
sen in die USA nutzt.

Die Erfolgsgeschichte nimmt nun Fahrt 
auf. Als Erich Sixt 1969 die Firma über-
nimmt, bietet er als erster in Europa 
Leasing an. LKW kommen hinzu. An 
allen Flughäfen und Bahnhöfen entste-
hen Sixt-Stationen. Seit ihrer Hochzeit 
1973 mit Erich Sixt treibt Regine Sixt 
mit ihm die internationale Expansion 
voran. Der Börsengang 1986 ermöglicht 
schließlich ein rapides weltweites 
Wachstum. Nicht nur in Deutschland 
sondern auch in anderen europäischen 
Ländern wird Sixt Marktführer. Auch 
deswegen, weil Sixt Technologieführer 
ist und die digitalen Systeme sowie die 
klassische Werbung perfektioniert, die 
weltweit Anerkennung findet. So er-
möglicht Sixt schon 1995 vor allen an-
deren die Buchung via Internet. Im neu-
en Jahrtausend manifestiert sich 2000 
das soziale Engagement, das die Fami-

lie Sixt von Anfang an hoch hält, in der 
Gründung der Regine Sixt Kinderhilfe 
e.V. Denn der weltweite Erfolg soll gera-
de auch mit den Benachteiligten geteilt 
werden, mit Kindern in Not und Krank-
heit. Und wenn das Unternehmen heute 
in der vierten Generation den Vor-
sprung zu den Mitbewerbern gerade 
auch der technologischen Führerschaft 
verdankt, kommt diese Kompetenz 
auch der Kinderhilfe zugute: Aus die-
sem Grund erfolgte im Jahre 2011 die 
Umwandlung in die Regine Sixt Kinder-
hilfe Stiftung. Sie setzt modernstes Ma-
nagement gepaart mit Erfahrung aus 
Internet und digitalem Know-how ein. 
Zum Wohle der Kleinsten, die sich nicht 
aus eigener Kraft helfen können. Damit 
auch sie Hoffnung haben dürfen. Eine 
Hoffnung, die Tränchen trocknet und 
die Heilung bringt. >> weiter auf S. 8
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modernes management, pfiffige 
 Werbung und unternehmergeist.

Ob die neue carsharing-Flotte mit minis oder 20-billionen-mark-
emailleschild-Werbung oder modisches cabrio-präsentation mit hut 
und hund: sixt fährt vorne weg.
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Nicht nur das Unternehmen Sixt hat Grund 
zum Feiern. Wir feiern mit! Es gibt Anlass 
zur Freude,   denn die Regine Sixt Kinderhilfe 
besteht nun schon seit über 12 Jahren. Was mit 
einer persönlichen Mission der Unternehme-
rin Regine Sixt begann, nämlich die Lebens-
bedingungen von Kindern in der Welt zu ver-
bessern, ist mittlerweile groß gewachsen und 
soll noch größer werden. Wir sind mit  Ihrer 
Unterstützung auf dem besten Weg dahin! 

100 JaHre SiXT –
 12 jahre regine sixT kinderhiLFe

Sixt Rumänien
Bereits schon viele Jahre vor Gründung 
der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung hat 
Regine Sixt u.a. die mittlerweile Tradition 
gewordenen Weihnachtsbesuche in Mün-
chner Kinderkliniken ins Leben gerufen, 
die heute in verschiedenen Krankenhäu-
sern deutschlandweit von Sixt-Mitarbei-
tern unterstützt werden. Abgesehen von 

den über die Stiftung direkt organisierten 
Projekten haben Sixt-Mitarbeiter im In- 
und Ausland durch ihre großartige Ei-
geninitiative in vielen Fällen geholfen – 
nachfolgend einige Beispiele. 
An dieser Stelle auch ein großes „Danke-
schön“ an alle – den hier aufgeführten 
und allen weiteren Sixt-Mitarbeitern, die 
sich in diesem Jahr für Kinder in Not en-

Weltweites Engagement von Sixt-Mitarbeitern  
für Kinderhilfsprojekte: „Spenden für einen guten Zweck!“

gagiert haben. So bereitet Sixt Rumänien 
jedes Jahr liebevoll einen Weihnachtsbe-
such in einer Kinderklinik in Bukarest 
für krebs- und leukämiekranke Kinder 

vor. Nachdem alle Kinder in der Vor-
weihnachtszeit einen Wunschzettel abge-
ben dürfen, spenden alle Sixt-Mitarbeiter 
anlässlich ihrer Weihnachtsfeier für die-
sen guten Zweck, und die Kinder staunen 
einen Tag vor Weihnachten über ihre 
Geschenke vom Weihnachtsmann. 

Sixt Deutschland, Region West
Die Region West unter der Leitung des 

Sixt Regionalleiters, Herrn Manfred 
Dege, hat in diesem Sommer einen Zoo-
besuch für Kinder der Uniklinik Köln 
mit Fahrzeugen unterstützt. Dass sich die 
Mitarbeiter auch beim Osterbesuch in 
der Klinik engagieren, ist Ehrensache. 
Und Sixt Heidelberg ermöglichte Kin-
dern der Universitätsklinik Heidelberg 
eine Dialyse-Freizeit, wo Kinder der Ne-
phrologie eine unbeschwerte Woche mit 
ihren Ärzten und Betreuern fernab des 
Klinikalltags verbringen konnten. Im 
Herbst unterstützte Sixt Heidelberg die 
Kinder außerdem mit einer Fahrt zum 
Kinderflugtag auf dem Flughafen Mann-
heim.

Sixt Tschechien und Sixt Malta
Sixt in der Tschechischen Republik un-
terstützt bereits seit Jahren eine Klinik 
für Mutter und Kind mit einem Notarzt-
fahrzeug und sammelt gerade für ein 
Neugeborenen-Transportgerät. Und Sixt 
Malta unterstützt die Kleinsten in ei-

Regine Sixt KindeRhilfe StiftUng
übeRgibt CitRoën füR den gUten ZweCK

Hilfe für Klinikum Stuttgart
Ein Auto für den guten Zweck: Die 
Initiative „Tränchen trocknen“ der 
Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung hat 
der Häuslichen Onkologischen Pä-
diatrischen Pf lege Stuttgart 
(HOPPS) einen Citroën DS 4 als Schen-
kung überlassen. Die Hilfsorganisation 
wird das Fahrzeug künftig dazu nut-
zen, die ambulante Betreuung schwer-
kranker Kinder auszuweiten. Auf diese 
Weise können die Ärzte und Helfer 
noch mehr Kinder in ihrem vertrauten 
Umfeld besuchen. Das Fahrzeug ist 
eine Spende von Citroën Deutschland 
an die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung. 

HOPPS freut sich über Sixt-Besuche
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Sixt haben die Kinder am Klini-
kum Stuttgart bereits mehrfach zur 
Oster- und Weihnachtszeit besucht 
und ihnen den Klinikalltag mit einigen 
Geschenken verschönert. Bei dieser 

Gelegenheit äußerten die Helfer der 
HOPPS den Bedarf eines weiteren 
Fahrzeugs. Die Mitarbeiter gaben die-
sen Wunsch an die Regine Sixt Kinder-
hilfe Stiftung weiter, die schnell und 
unkompliziert helfen konnte.
Regine Sixt, Vorsitzende und Gründe-
rin der Kinderhilfe Stiftung: „Es ist für 
schwerkranke Kinder so wichtig, wenn 
sie zu Hause und damit in ihrem ver-
trauten Umfeld betreut werden kön-
nen. Ich freue mich sehr, dass wir mit 
unserer Schenkung die ambulante Ar-
beit des HOPPS in der Region unter-
stützen und somit zur umfassenden sixt-mitarbeiter als Weihnnachts-engel.

sixt malta unterstützt die renovierung 
eines Waisenhauses.

Behandlung vieler kranker Kinder 
beitragen können. Deshalb möch-
te ich mich besonders für die 
großzügige Spende bei Citroën be-
danken, die dieses Projekt erst er-
möglicht haben.“ 

Prof. Dr. Stefan Bielack, Ärztlicher Di-
rektor der Pädiatrie 5: „Unser herzlicher 
Dank gilt der Regine Sixt Kinderhilfe 
Stiftung. Für uns wird das Fahrzeug eine 
große Hilfe dabei sein, schwerkranken 
Kindern auch nach Ihrer Entlassung aus 
dem Krankenhaus helfen zu können.“ 
Die Fahrzeugübergabe fand im Beisein 
des Klinischen Direktors des Klinikums 
Stuttgart, Prof. Dr. Claude Krier, des 
Ärztlichen Direktors der Pädiatrie 5 
(Kinderonkologie des Olgahospitals), 
Prof. Dr. Stefan Bielack, der Oberärztin 
der HOPPS, Dr. Claudia Blattmann und 
Markus Herbst, Leiter der Kinderhilfe 
Stiftung, statt.

nem von Ursulinnen geführten Waisen-
haus, in dem Kinder von Null bis18 Jah-
ren in verschiedenen Gruppen leben. 
Toni Meli, Geschäftsführer Sixt Malta, 
der das Waisenhaus darüber hinaus 
auch als Projekt für die „Stallion Area“ 
vorgeschlagen hatte, freut sich, „dass 
durch die gemeinsame Unterstützung 
mehrerer Sixt-Länder nun eine zusätz-
liche Renovierung des Waisenhauses 
möglich wird.“

Die Regine Sixt Kinderhilfe wur-
de als Verein im Jahr 2000 ge-
gründet und ist im Jahre 2011 

in eine Stiftung umgewandelt worden. 
Seit diesem Zeitpunkt ist die Initiative 
„Tränchen Trocknen“ der Regine Sixt 
Kinderhilfe Stiftung auf Grundlage des 
Partnerschaftsabkommens mit der 
SIXT AG der exklusive Partner für die 
CSR Aktivitäten von Sixt im Bereich 
Kinderhilfe. Mitarbeiter des Unterneh-
mens engagieren sich ehrenamtlich 
und gehen dabei Verantwortung für 
ihre Mitmenschen ein. „Wir versuchen 
gemeinsam aus einem kleinen Schnee-
ball eine Lawine zu machen und ge-
meinsam einen Beitrag zu besseren 
Lebensbedingungen für Kinder zu lei-
sten“, so Regine Sixt.
Über die Jahre hinweg konnten so zahl-
reiche Kinderhilfsprojekte auf der 
ganzen Welt erfolgreich umgesetzt 

werden. Dazu gehört die Errichtung 
von Waisenhäusern in Südafrika, Ga-
bun und Tansania, die Unterstützung 
beim Bau von Kinderhospizen und Kin-
derkliniken in Gabun und Israel, von 
Kindergärten und Schulen in Haiti und 
Barbados, oder auch von medizi-
nischen Einrichtungen in Indien, Ecua-
dor oder auf den Philippinen. 
Aber auch in Deutschland sind wir ak-
tiv und haben dort unter anderem Ein-
richtungen für pflegebedürftige Kinder 
unterstützt. Außerdem haben wir, der 
Tradition unserer Stiftungsgründerin 
Regine Sixt folgend, die bereits seit Jah-
ren Kinderkliniken in München zur 
Weihnachtszeit besucht hat, Klinikbe-
suche auf Kinderkrebsstationen in 
ganz Deutschland organisiert, um 
schwer kranken Kindern zu Weihnach-
ten und dieses Jahr auch zu Ostern eine 
kleine Freude zu bereiten. Dabei unter-

stützen uns die vielen ehrenamtlichen 
Sixt Mitarbeiter in den einzelnen Städ-
ten. Die Freude und Resonanz auf bei-
den Seiten war überwältigend, und da-
bei entwickelten sich bereits weitere 
gute Taten. 
So unterstützen Mitarbeiter Kliniken 
bei ihren Sommerfesten, bei Zoobesu-
chen mit den Kindern und bei Aus-
flugsfahrten. Auch die traditionelle 
Kinderwiesn (siehe S. 4) hat dieses Jahr 
mit über 300 Besuchern aus Kinderkli-
niken in ganzDeutschland einen neuen 
Rekord aufgestellt. Wir freuen uns, in 
der Vergangenheit so viele Projekte er-
folgreich verwirklicht zu haben und 
sehen dies als Ansporn auch zukünftig 
erfolgreich Hilfe zu leisten. Was werden 
wohl die kommenden Charity-News 
sein? Wir sind gespannt auf die näch-
sten 12 Jahre und die nächsten und die 
nächsten … Julia von PERfall

regine sixt: „kinder sollen in ihrem ver-
trauten umfeld betreut werden.“

8   CHARITY l NEWS CHARITY l NEWS   9



damenwiesn-Fans: regine Sixt mit  
Vicky Leandros, Patricia riekel, Verona Pooth,  
Lilly Becker und franziska Knuppe (v. li.).

Das lady-netzwerk hat wieder für die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung eifrig gespendet.
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Da wächst Gutes auf der Wiesn

Legendär und nicht wegzuden-
ken aus dem Kalender ist 
Regine’s Damenwies’n. Wenn 
Regine Sixt dazu einlädt, kom-

men einflussreiche Power-Ladies aus 
Politik, Wirtschaft und Medien auch 
von weit her, um gemeinsam etwas zu 
bewegen: Über 1000 Frauen verschrie-
ben sich erneut dem großen Ziel, so 
viele Tränchen wie möglich zu trock-
nen. Dass dies weltweit von Jahr zu Jahr 
mehr gelingt, ist auch dem Engagement 
der Mitarbeiter vor Ort in den 105 Sixt-
Ländern zu verdanken. So wird garan-
tiert, dass jeder einzelne Cent ohne Ab-
zug direkt bei den Kindern ankommt. 

Das weltweit konsistente Sixt-Know-
how, schnell, fokussiert und effizient zu 
agieren, kommt also in hohem Maße 
den Kindern zugute, die in den Pro-
jekten leben, welche von der Kinderhilfe 
Stiftung unterstützt werden. Gerade 
auch in den vielen weltweiten Einsät-
zen nach Naturkatastrophen und bei 
Hungersnöten sind die Logistik und die 
schnelle Einsatzbereitschaft von Sixt 
unbezahlbar. 

Dem jährlich wachsenden ideellen und 
finanziellen Engagements der 
Damenwies’n ist es zu verdanken, dass 
Jahr für Jahr noch mehr Initiativen rund 

um den Globus gefördert werden kön-
nen – diese Ausgabe der Charity News 
berichtet im Detail darüber. Aber es 
wäre nicht Regine Sixt, wenn sie neben 
ihrer Damenwies’n nicht auch betrof-
fenen Kindern vor Ort eine große Freu-
de bereiten würde und einen Lichtblick 
in Krankheit und Not: Die Kinderwies’n 
trocknet nicht nur Tränchen, sondern 
zaubert ein Lachen in Gesichter, die 
sonst von frühem Leid geprägt sind. So 
sind Damen- und Kinderwies’n der per-
fekte Match und der Beweis für das 
Gute in der Welt. Gemeinsam pack 
ma’s!  

powern für den guten Zweck: 
 regine Sixt und tV-Star uschi Glas 
im wiesn-Look im Hippodrom.

selber feiern und den kleinen Gutes 
tun: Margit tönnies und Bianca Kleine im 
Damenwiesn-einsatz für die Kinderhilfe.

Gute stimmung für fröhliche kinder: Über 1.000 Frauen feiern und spenden für die regine sixt kinderhilfe stiftung auf der diesjährigen 
damenwiesn im hippodrom auf dem münchner Oktoberfest, damit schwerkranke kinder unterstützung bekommen können.
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 Schmuck für einen guten Zweck!
einsatz für kranke kinder: Familie kleine (leonardo), Familie mack (europapark rust) und die regine sixt kinderhilfe stiftung  

unterstützen gemeinsam das elternhaus des Fördervereins für krebskranke kinder e.V. in Freiburg.

Leonardo“, der Europa-Park und die Regine Sixt 
Kinderhilfe Stiftung unterstützen Kinder in Armut 
und Not. Daher gibt es eine gemeinsame Schmuck-

kollektion, von der ein fester Anteil pro Schmuckstück 
für Kinderhilfsprojekte gespendet wird. 
Bei einem exklusiven sommerlichen Event im Europa-
Park Rust bei Freiburg präsentierten Mauritia Mack, 
Oliver und Bianca Kleine sowie Regine Sixt die neue 
farbenfrohe Charity Schmuckkollektion 2012 von Leo-
nardo. Durch den Verkauf der Schmuckstücke unter-
stützt Mauritia Mack vom Europa-Park zusammen mit 
dem weltweit bekannten Glas- und Schmuckhersteller 
Leonardo ausgewählte soziale Projekte. 
Mit der aktuellen Sommerkollektion wird gemeinsam 
mit der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung das „Europä-
ische Haus der Begegnung“ auf dem Jakobsweg in 
Nordspanien gefördert. Das Haus soll die Begegnung 
und den Austausch sozial benachteiligter, europäischer 
Kinder und Jugendlicher bestärken.
Bei dem Anlass wurde außerdem über die Erfolge der 
Charity-Kollektionen des vergangenen Jahres berich-
tet, bei welcher ein Teil des Erlöses der verkauften 
Schmuckstücke dem Elternhaus des Fördervereins für 
krebskranke Kinder e.V. in Freiburg zugute kam. Dafür 
wurde ebenfalls ein Scheck in Höhe von 21.500 Euro in 
der Universitätskinderklinik in Freiburg überreicht.

einsatz mit charity-schmuckkollektion: regine sixt, 
bianca kleine und mauritia mack (v. li.).

charity-Schmuck-Kollektion zu Gunsten der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung.
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Realisierte Vorhaben
Mit Ihren Spenden konnte die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung 

erfolgreich Kinderhilfsprojekte umsetzen,  weltweit Schulen und Kindergärten bauen 
oder bei mehreren Natur- und Hungerkatastrophen helfen.

tiergehege auf dem irmengard hof
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung hat 
die Erweiterung des Erholungsheimes Ir-
mengard Hof der Björn-Schulz-Stiftung 
am Chiemsee mit einem Tiergehege in 
der Naturerlebniswelt unterstützt. Diese 
Einrichtung ist für krebs- und chronisch 
sowie für schwerst und unheilbar kranke 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene 
und deren trauernde Angehörige und 
Freunde  sowie für alle Menschen, die am 
Betreuungs-, Begleitungs- und Behand-
lungsprozess beteiligt sind, konzipiert. 
Die Realisierung eines Tiergeheges er-
möglicht tiergestützte Therapiemaßnah-
men für die Kinder und ist somit essenti-
ell für eine erfolgreiche Behandlung.

unterstützung bei natur- und 
hun gerkatastrophen auf der Welt
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung und 
die Mitarbeiter der Sixt AG haben bei Na-
tur- und Hungerkatastrophen geholfen, 
indem sie die Initiative ergriffen haben 
und viele Schlafsäcke in die vom Erdbe-
ben und Tsunami betroffene Region 
Töhoku in Japan geliefert haben. Somit 
haben sie den Schülern einer Grundschu-
le geholfen. Außerdem hat die Regine Sixt 

Kinderhilfe Stiftung Hilfsgüter in das tür-
kische Erdbebengebiet Erzurum geliefert, 
um Ersthilfe bei den besonders betroffe-
nen Kindern zu leisten. In einer Gemein-
schaftsaktion mit action medeor machten 
Sixt-Mitarbeiter den Transport von Not-
fallnahrung für rund 800 Kinder in die 
Dürre-Region von Ostafrika möglich.

Wiederaufbau der schule und des
kindergartens auf haiti
Durch das Erdbeben im Januar 2010 sind 
sowohl die Schule als auch der Kinder-
garten „La Garenne“ auf Haiti komplett 
zerstört worden. Das Gemeinschaftspro-

jekt mit „Ein Herz für Kinder“ hat den 
Wiederaufbau der Schule sowie des 
Kindergartens ermöglicht. Neben dem 
Neubau eines Schulpavillons und einer 
Schutzmauer hat die Regine Sixt Kin-
derhilfe Stiftung die Gebäude mit einer 
Schuleinrichtung und Schulmaterial aus-
gestattet. Im April 2011 haben sowohl 
der Kindergarten als auch die Schule ih-
ren normalen Betrieb wieder aufgenom-
men. Aktuell werden in „La Garenne“ 
210 Kinder betreut.

schulmöbel für eine Grundschule 
im kongo
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung un-
terstützt den Transport von Schulmöbeln 
für eine Grundschule im Kongo. Durch 
die Schließung einer Schule in Erle bei 
Gelsenkirchen blieb das gesamte In-
ventar übrig und findet nun eine neue 
Verwendung. Mit den Tischen, Stühlen 
und Tafeln soll nun eine Grundschule im 
zentralafrikanischen Kongo ausgestattet 
werden. Die Grundschule „Complexe 
Scolaire  Mundedi“ liegt in der zur Pro-
vinz Kasai gehörenden Stadt Tshikapa 
in der Demokratischen Republik Kongo 
nahe der angolanischen Grenze. 

hadassah-klinikum, Jerusalem
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung hat, 
in Kooperation mit der Hadassah Medi-
cal Relief Association, die größte Kinder-
klinik Jerusalems mit 30 Betten, einer 
Intensivstation und einer voll ausgestatte-
ten Notaufnahme unterstützt. 
Die kleinen Patienten sind vor allem isra-
elische und arabische Kinder aus den 
nördlichen Stadtvierteln Jerusalems, den 
angrenzenden Städten und Dörfern und 
aus den palästinensischen Autonomiege-
bieten. Gemeinsam mit „Ein Herz für 
Kinder“ konnte die dringende Erweite-
rung der Kinderabteilung sowie die Er-
neuerung der medizinischen Geräte er-
möglicht werden. Dies war dank Ihrer 
Spende zur Damenwiesn 2011 möglich.

haddasah-klinik in Jerusalem: prof. mor-Yosef shlomo mit clown und stiftungsschild.

Grundschule „complexe scolaire  mundedi“ 
im kongo: komplette schulausstattung.

CSR – CoRpoRATe SoCIAl 
 ReSponSIbIlITY beI SIxT
ein bericht über die arbeit der
 regine sixt kinderhilfe stiftung.

S
eit Gründung der Regine Sixt 
Kinderhilfe vor über zehn Jahren 
durch Regine Sixt konnten  be-
reits zahlreiche Hilfsprojekte im 

In- oder Ausland erfolgreich umgesetzt 
und viele Tränchen getrocknet werden. 
Die geleistete Hilfe umfasste dabei die 
Bereitstellung medizinischer Versor-
gung, die Errichtung von Wohn- und 
Bildungseinrichtungen für Kinder sowie 
die Notfallhilfe in Katastrophengebieten.

Gemeinsam mit dem Unternehmen Sixt 
und deren engagierten Mitarbeitern in 
über einhundert Ländern entstand hier 
ein Hilfswerk, das viel Unmögliches 
möglich macht. Und wir sind dabei, die-
ses Hilfswerk mit der Unterstützung aller 
Sixt-Mitarbeiter in aller Welt ständig wei-
ter auszudehnen. Corporate Social Res-
ponsibilty (CSR) wird bei Sixt ernst ge-
nommen. Wir, das Team der Regine Sixt 
Kinderhilfe Stiftung, unterstützen die 
weltweiten Aktivitäten in allen Sixt-Län-
dern, die Lebensbedingungen von Kin-
dern in Not zu verbessern und die Akti-
vitäten ständig zu erweitern.

In Deutschland haben wir, der Tradition 
unserer Stiftungsgründerin Regine Sixt 
folgend, die bereits seit Jahren Kinderkli-
niken in München zur Weihnachtszeit 
besucht hat, Klinikbesuche auf Kinder-
krebsstationen in ganz Deutschland orga-
nisiert, um schwer kranken Kindern zu 
Ostern und Weihnachten eine kleine 
Freude zu bereiten. Die Resonanz der 
Sixt-Mitarbeiter in den Stationen war 
überwältigend. 

Viele freiwillige Sixt-Mitarbeiter haben 
sich für die Besuche gemeldet und mit 
ihrem persönlichen Engagement einge-
bracht – ob als Osterhase oder Weih-
nachtsmann verkleidet, beim Päckchen 
packen, Weihnachtsplätzchen backen 
oder Spenden sammeln. Viele weitere 

gute Taten sind bereits daraus entstan-
den. So haben u.a. Sixt-Mitarbeiter das 
Sommerfest der Uniklinik Erlangen un-
terstützt, die Sixt Region Heidelberg hat 
eine Dialysefreizeit von Kindern der 
Uniklinik Heidelberg ermöglicht, und die 
Region West unter der Leitung des 
 Regionalleiters Manfred Dege, hat einen 
Zoobesuch für Kinder der Uniklinik mit 
Fahrzeugen unterstützt, gesammelt und 
unterstützt Freizeiten von schwer kran-
ken Kindern. Manfred Dege sieht sich als 
„Manager, der auch als Mensch Verant-
wortung trägt, und der  jeden Morgen 
guten Gewissens in den Spiegel schauen 
möchte“. Aber auch im internationalen 
Bereich wird der Begriff CSR bereits ge-
lebt.

So unterstützt Sixt in der Tschechischen 
Republik bereits seit Jahren eine Klinik 
für Mutter und Kind mit einem Notarzt-
fahrzeug und sammelt gerade für ein Ge-

rät zum Neugeborenen-Transport. Sixt 
Rumänien  organisiert Weihnachtsbesu-
che in Kinderkliniken und Sixt Malta un-
terstützt ein Waisenhaus der Ursulinerin-
nen. 
Zusätzlich haben wir in diesem Jahr, je-
weils für eine Gruppe von Sixt-Ländern, 
Kinderhilfsprojekte ausgesucht, die von 
diesen finanziell unterstützt werden. Dar-
unter sind ein Kindergarten in Minsk, ein 
Day Care Center in Litauen und ein Kin-
dergarten für behinderte Kinder in Cluc, 
Rumänien. 

Wir freuen uns, mit unserer Arbeit einen 
Beitrag dazu zu leisten, unsere CSR-Akti-
vitäten weiter auszubauen und damit 
noch mehr Kindern in aller Welt zu hel-
fen. Dr. Julian zu Putlitz, Vorstand der 
Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung und CFO 
von Sixt zum Thema CSR in Unterneh-
men: „Finanzieller Erfolg eines Unter-
nehmens geht heute Hand in Hand mit 
sozialer Verantwortung. Dabei geht es 
nicht mehr um die Frage, ob man sich in 
diesem Bereich engagiert, sondern wie. 
Als Unternehmen mit dem Anspruch 
empathischen Denkens in unserer globa-
lisierten Welt bieten wir unseren Mitar-
beitern die Plattform zum Handeln auf 
einer weltweiten Basis. Gemeinsam mit 
allen Sixt-Mitarbeitern in aller Welt sind 
wir in der Lage, viel zu bewegen und im-
mer mehr Kindern in Not zu einem bes-
seren Leben zu verhelfen.“  
                                          Patricia MaSSó

eilhilfe nach erdbebenkatastrophe in pakis-
tan. sixt-mitarbeiter aus aller Welt spenden.

spontane hilfe der sixt-mitarbeiter in pullach mit schlafsäcken nach tsunami- 
katastrophe in Japan: „Wir sind in der lage, viel zu bewegen.“
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Liebe Freundinnen 
aus aller Welt,
an dieser Stelle möchte ich Sie alle einla-
den, Gesandte meiner Kinderhilfe Stif-
tung zu werden!

Wir alle haben das große Glück, zusam-
men zu feiern und auf der Sonnenseite 
des Lebens zu stehen. Lassen Sie uns 
alle gemeinsam auch an Kinder in Not 
denken, die leider nicht in dieser pri-
vilegierten Lage sind. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie alle als Gesandte der 
Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung alle 
Möglichkeiten nutzen, um Kindern in 
aller Welt ein Lächeln zu schenken.

Viele Gelegenheiten bieten sich dazu an 
– sei es eine Spende anstelle von Weih-
nachtsgeschenken für Firmenpartner 
oder Kunden eine Spende zu verschen-
ken mittels unserer „Help Card“, ein 
Spenden-Aufruf anlässlich eines Chari-
ty-Dinners oder die Organisation eines 
solchen zum Zweck der Unterstützung 
eines bestimmten Projekts unserer Stif-
tung. Wir helfen Ihnen dabei! Nähere 
Informationen: kinderhilfe@sixt.com

Möglichkeiten, aktiv zu werden, bieten 
sich tagtäglich für alle von uns. Lassen 
Sie uns keine Gelegenheit auslassen. Ich 
würde mir wünschen, dass Sie alle mit 
dazu beitragen, noch mehr Kindern auf 
der ganzen Welt helfen zu können!

Herzlichen Dank! Ihre

Regine Sixt

WeRDen SIe 
GeSAnDTe DeR 
ReGIne SIxT 
KInDeRHIlFe 
STIFTUnG!

Regine Sixt Card 2012 – 
Limited Edition mit Charity-Bonus
Liebe Damenwiesn-
Freundinnen aus aller 
Welt,

die Regine Sixt Card 2012 ist 
nicht nur Einlasskarte zur dies-
jährigen Damenwiesn, sondern 
ein ganz besonderes, limitiertes 
Geschenk mit Sonderkonditi-
onen bei Sixt – weltweit!
 
Diese Sixt-Kundenkarte können Sie an jeder Sixt-Station in über 100 Län-
dern für Ihre Fahrzeug-Anmietungen nutzen.

DIE REGINE SIXT CARD 2012 BIETET U.A. FOLGENDE VORZÜGE:
• 20%  Rabatt auf Sixt Limousine Service in Deutschland, Österreich,   
   Schweiz sowie 10% in allen anderen Ländern
• 15% Rabatt auf Sixt Rent a Car
• Keine Mietformalitäten: Durch Speichern Ihrer persönlichen Daten 
    haben Sie praktisch keine Wartezeiten am Ankunftsort
• Prämien sammeln Sie wie gewohnt bei jeder Anmietung
• Meilen-Gutschriften bei unseren Partner-Airlines
• Punkte sammeln bei unseren Partner-Hotels
• Bonuspunkte z.B. bei Shell Clubsmart oder Webmiles erzielen

UND DAS BESTE: 
Bei der Buchung über die Website der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung 
www.regine-sixt-kinderhilfe.de spendet Sixt 10% der Anmietkosten an die 
Kinderhilfe Stiftung.

Ich wünsche Ihnen und Euch allzeit gute Fahrt!

Eure Regine Sixt

LadiesCard

sx07623_DW2012_SixtCard.indd   1

08.08.2012   13:39:35
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SPENDENTOOL
Auf der Internetseite der Re-

gine Sixt Kinderhilfe Stiftung 
www.regine-sixt-kinderhilfe.

de wurde ein Spendentool einge-
richtet, welches den Unterstützern 
die Möglichkeit bietet, in wenigen 
Schritten eine eigene Spendensei-
te anzulegen und somit Spenden 
zu akquirieren.
Es können beispielsweise an-
lässlich des eigenen Geburtsta-

ges, von Weihnachten oder einem 
Firmenjubiläum für einen guten 
Zweck Spenden gesammelt und 
auf diesem Weg Freunde, Familie 
und auch Firmenpartner in die indi-
viduelle Spendenaktion eingebun-
den werden. 
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung 
bedankt sich bei allen für die Unter-
stützung und das damit verbundene 
 Engagement. 

So funktioniert‘S:

1. Schritt: Die Regine Sixt Kinder-
hilfe-Webseite besuchen:
www.regine-sixt-kinderhilfe.de

2. Schritt: Den Reiter „Wie Sie 
helfen können/Rubrik Online Spen-
den“ anklicken.

3. Schritt: Direkt spenden oder 
eigene Spendenseite anlegen.

4. Schritt: Freunde einladen bei 
der Spenden-Aktion mitzumachen.

Aktuelle Vorhaben und  laufende Projekte
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung unterstützt den Bau von Kindergärten in Vietnam 

und  Tansania sowie den Bau eines Referenzzentrums in Ägypten – und außerdem wird der Bau eines 
Sonderkindergartens für schwerbehinderte Kinder in Rumänien unterstützt.

sonderkindergarten in rumänien
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung un-
terstützt den Ausbau und die Renovie-
rung des Malteser Sonderkindergartens 
für schwerbehinderte Kinder in Cluj. 
Derzeit werden in dem Sonderkindergar-
ten Kinder mit schweren körperlichen 
Behinderungen sowie deren Familien be-
treut. 
Hier erhalten sie umfangreiche Therapie-
maßnahmen, Bildungsangebote und trai-
nieren Selbständigkeit. Außerdem erhal-
ten die Eltern pädagogische und soziale 
Hilfestellung. Mit Ihrer Spende wird es 
der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung er-
möglicht, das Gebäude und Teile der In-
neneinrichtung zu renovieren sowie ei-

nen behindertengerechten Spielplatz zu 
bauen.

bau eines referenzzentrums 
in Ägypten
Die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung un-
terstützt, gemeinsam mit der Care-for-
Rare Foundation, den Bau eines natio-
nalen Referenzzentrums für Kinder mit 
immunologischen Erkrankungen in Ale-
xandria. Damit sollen vor allem die klei-
nen Patienten, die angesichts miserabler 
Versorgungsstrukturen das Erwachse-
nenalter nicht erreichen, eine moder-
ne medizinische Betreuung erhalten. 
Zukünftig sollen durch die Implemen-
tierung neuer Versorgungsstrukturen 

jährlich mehrere hundert Patienten neu 
untersucht und anschließend medizi-
nisch behandelt werden.
Die Stiftungsmittel ermöglichen es, dass 
derzeit Fachpersonal im Haunerschen 
Kinderspital ausgebildet werden kann. 
Durch die Vermittlung von Kenntnissen 
und Fertigkeiten wird der Aufbau des 
Zentrums vorangetrieben. Kinder mit 
seltenen Erkrankungen können somit in 
ihren Heimatländern kompetent behan-
delt werden. 

bau eines kindergartens 
in tansania
In der Hafenstadt Mtwara wird auf dem 
Grundstück der Missionsbenediktinerin-
nen ein Kindergarten mit Vorschuljahr 
errichtet – die Preprimary School Mon-
tessori. Durch den Bau erhalten 160 mos-
lemische und christliche Kinder gleicher-
maßen eine Chance auf Bildung und 
Berufsbildung. Initiatorin dieses Projek-

therapie-maßnahmen und bildungsangebote: kindergarten in rumänien unterstützen.
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taGESScHulE auf baRbaDoS

Gemeinsam mit der Living 
water community, einer vor 

über 35 Jahren gegründeten 
kirchlichen einrichtung, unter-
stützt die regine Sixt Kinderhilfe 
die errichtung einer Day 
School.  Im Laufe der Jahre ha-
ben sich viele alleinerziehende 
Mütter, aber auch familien die-
ser Gemeinschaft angeschlos-
sen. Das Zentrum der Living Wa-
t e r  c o m m u n i t y  i s t 
das gemeinschaftliche Haus, das 
1981 errichtet wurde. 

In der Zwischenzeit sind die Be-
dürfnisse gewachsen, und die 
Struktur des Gebäudes muss-
te nun um ein Stockwerk erwei-

tert werden. Dabei unterstützte 
die regine Sixt Kinderhilfe Stif-
tung diesen ausbau, der jetzt 
der ganztägigen Betreuung der 
Kinder zu Gute kommt. Die Stif-
terin und Gründerin regine Sixt 
konnte sich bei einem Besuch 
selbst von der erfolgreichen er-
weiterung überzeugen.

regine sixt und pater haynes 
mit kindern
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tes ist die Benediktiner-Nonne Dr. Rapha-
ela (Foto), die sich seit vielen Jahren in 
Tansania den armen und kranken Kin-
dern widmet. Dafür wurde sie bei der „Ein 
Herz für Kinder“-Gala 2011 für ihr Le-
benswerk mit dem Ehrenherz geehrt. 

bau eines kindergartens 
in  Vietnam 
Dank Ihrer Spende zur Damenwiesn 2011 
kann die Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung, 
gemeinsam mit der Dariu Foundation des 
Schweizer Verlagshaus Ringier, den Bau 
eines Kindergartens unterstützen. Somit 
wird für insgesamt 120 Kinder eine Be-
treuung geschaffen, die es ihren Eltern 
ermöglicht, einer ganztägigen Arbeit 
nachzugehen und somit ein geregeltes 

Einkommen zu erhalten. Die Kinder be-
kommen somit einen besseren Zugang zu 
einer guten Bildung und gleichzeitig zu 
einer besseren Ernährung. Der Kinder-
garten befindet sich im Bau, die Eröffnung 
des Kindergartens wird im November 
sein. 

die regine sixt kinderhilfe stiftung baut 
einen kindergarten in Vietnam.

I m p r e s s u m
herausgeber Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung 
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pReCIoUS lIFe!

erich und regine sixt auf der Filmpremiere „precious life“:
„Zeichen der hoffnung gesetzt“.

Deutschlandpremiere des israeli-
schen Films „Precious Life“ – ein 
gemeinsames Projekt der Care-
for-Rare Foundation und der Regi-
ne Sixt Kinderhilfe Stiftung.

Vor einer beeindruckenden Kulis-
se in der BMW Welt versammel-
ten sich in München die Gäste 

der beiden Stiftungen. Musikalisch 
führte die Hannoveraner Songpoe-
tin Anna Piechotta in das Thema des 
Abends ein: das Schicksal von Kindern 
mit einer seltenen Erkrankung. Spä-
testens bei den Begrüßungsreden von 
Unternehmerin  Regine Sixt und Prof. 
Christoph Klein ahnten die Gäste, dass 
dieser Abend Emotionen wecken wür-
de, denn beide Gastgeber schilderten 
das Los der Waisen der Medizin. 

Mit Standing-ovations haben die Zu-
schauer in der BMW Welt die Arbeit 
des Regisseurs Shlomi Eldar und des 
Hauptdarstellers Dr. Raz Somech ge-
würdigt. Ein Film, der die bewegende 
Geschichte einer palästinensischen 

Mutter erzählt, die nicht nur gegen 
die schwere seltene Erkrankung ihres 
kleinen Sohnes, sondern auch gegen 
die kulturellen Konventionen und so-
zialen Herausforderungen im Nahen 
Osten ankämpft. 

„Der Film zeigt, dass es möglich ist, 
Brücken zu bauen zwischen Menschen, 
zwischen den Disziplinen, zwischen 
scheinbar unversöhnlich gegenüber-
stehenden Kulturen. Das ist auch das 
Ziel der Care-for-Rare Foundation, mit 
Hilfe der Medizin Menschen unabhän-
gig von Religion, Herkunft oder sozia-
lem Hintergrund zu helfen, und ich 
freue mich sehr, dass wir mit der enga-
gierten Unternehmerin und Gründe-
rin der Regine Sixt Kinderhilfe Stiftung 
eine Partnerin an unserer Seite haben, 
mit der wir jetzt das zweite gemeinsa-
me Projekt umsetzen wollen“, so Prof. 
Dr. Christoph Klein, Vorstandvorsit-
zender der Care-for-Rare-Foundation.


