
 

"MitMenschen - gemeinsam Zukunft gestalten für Kinder- und Jugendliche" – 

Stimmen Sie für LeNa-Lernhof Natur und Geschichte des Diakonischen Werkes Region 

Kassel 

Liebe Freundinnen und Freunde von LeNa – Lernhof Natur und Geschichte, 

liebe Unterstützer*innen, liebe Kolleg*innen, 

"MitMenschen - gemeinsam Zukunft gestalten für Kinder- und Jugendliche" – eine Aktion der psd-Bank 

Hessen-Thüringen - hat einen Förderwettbewerb zur Unterstützung des vielfältigen Engagements in der 

Region ausgeschrieben. 

Mit LeNa- Lernhof Natur und Geschichte haben wir uns für den Wettbewerb angemeldet, denn der 

Lernhof bietet viel für die Kinder und Jugendlichen in der Region:  Sie erfahren Natur mit allen Sinnen, 

können sich draußen bewegen, haben Kontakt mit Nutztieren und vieles mehr. Die großen Themen 

unserer Zeit, Ökologie und Nachhaltigkeit, werden kindgerecht bearbeitet. 

Auch in Zeiten von Corona sollte das Thema Schöpfungsverantwortung nicht aus dem Blick geraten. Dazu 

trägt unser Lernhof Natur und Geschichte bei. Aber finanziell wird es durch die Pandemie auch für uns 

enger. Glücklicherweise erhalten wir weiterhin die Zuwendungen der Stadt Kassel. Aber bedingt durch den 

notwendigen Gesundheitsschutz mussten wir unsere Gruppenangebote vorübergehende einstellen. Damit 

gehen uns wichtige Einnahmen verloren. Unsere Mitarbeiterinnen sind aber weiterhin da, versorgen die 

Tiere und Pflanzen und pflegen das Gelände. Mit Ihrer Stimme für den LeNa können Sie dazu beitragen, 

dass wir vielleicht einen finanziellen Zuschuss zu unserer wichtigen Arbeit erhalten. 

Das Profil des Lernhofs ist für die Abstimmung freigeschaltet. Sie erreichen es direkt unter: 

https://mitmenschen-gemeinsam-stark.de/projekte/5ec816e44142f637f1682828 

 

Bei der Publikumswahl zählt jede Stimme! Vom 26. Mai bis zum 16. Juni 2020 kann online abgestimmt 

werden, welche 15 Projekte der Aktion ins Finale einziehen. In dieser Zeit können Sie täglich für LeNa 

online abstimmen. Die Abstimmung ist kostenlos und erfordert keine Angabe persönlicher Daten. Im Finale 

– vom 16. bis zum 18. Juni 2020 – können Sie nur noch einmal pro E-Mail-Adresse abstimmen. Die 

Stimmen werden nach Ende des Finales kontrolliert und das Endergebnis wird am 19. Juni 2020 bis 14 Uhr 

online freigeschaltet. Dann stehen die Publikumspreisträger der "MitMenschen - Gemeinsam stark" 2020 

fest. 

 

Damit möglichst viele Unterstützer*innen von unserer Teilnahme erfahren, leiten Sie doch bitte diese Mail 

an Familien, Freund*innen und Bekannte weiter und informieren Sie über unserer Teilnahme bei 

"MitMenschen - Gemeinsam stark".  

Und wer sich über den Lernhof Natur und Geschichte informieren möchte, kann dies über unsere 

Homepage tun: www.dw-region-kassel.de und www.Lena-kassel.de 

Im Namen aller Kinder und Jugendlichen bedanken wir uns  herzlich für Ihre Unterstützung. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmitmenschen-gemeinsam-stark.de%2Fprojekte%2F5ec816e44142f637f1682828&data=02%7C01%7Ctamara.morgenroth%40dw-region-kassel.de%7Cc439fcd0acf74918811008d80143f8cf%7Ca47f84e570424004a0a98d4c9e85fcb2%7C1%7C0%7C637260738729060198&sdata=nz%2B1Yo5W2RoVyCQ6awpgkGm9KD8r9gl37C%2FVsERRTBE%3D&reserved=0
http://www.dw-region-kassel.de/
http://www.lena-kassel.de/


 

Ihre Tamara Morgenroth, Geschäftsführerin 


