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19. Februar 2019 

Über 300.000 Euro für Projekte  
gegen Kinderarmut gesammelt 
 
Spendenaktion von Lotto Rheinland-Pfalz und Lotto-Stiftung 

 
Koblenz. „Kindern ein Lächeln schenken“ – unter diesem 
Motto sammelten Lotto Rheinland-Pfalz und die Lotto-Stif-
tung unter dem Dach der Initiative „Kinderglück“ zwei 
Jahre lang für Projekte gegen Kinderarmut in Rheinland-
Pfalz. Mit großem Erfolg: Die Aktion wurde nun mit einem 
Endergebnis von über 300.000 Euro abgeschlossen. 
 
„Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Geld diese traditio-
nelle ganzjährige Sammelaktion Jahr für Jahr einbringt“, freut 
sich Magnus Schneider, der Vorsitzende der Lotto Rheinland-
Pfalz – Stiftung. Seit dem Jahr 2008 kamen für verschiedenste 
Themen rund um Kinder knapp 1,9 Millionen Euro zusammen.  
 
„Wir haben für die Kinderschutzdienste gesammelt, für Kinder 
in Frauenhäusern, für Kinder mit geistiger Behinderung oder für 
Kinder aus Flüchtlingsfamilien“, erinnert sich Magnus Schnei-
der nicht ohne Stolz – und fügt hinzu: „Wir werden niemals auf-
hören, für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens ste-
hen, die Spendentrommel zu rühren.“ 
 
Geld sammeln – das ist das Erfolgsgeheimnis hinter den gro-
ßen Spendensummen, die Jahr für Jahr zusammen kommen. 
Bei vielen Anlässen und Veranstaltungen geht die Spenden-
dose rum, so zum Beispiel auch in den VIP-Logen beim 1. FSV 
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Mainz 05 oder dem 1. FC Kaiserslautern. Die Dose steht aber 
auch in den über 930 Lotto-Annahmestellen überall in Rhein-
land-Pfalz und motiviert viele Kunden von Lotto Rheinland-
Pfalz, ihr Wechselgeld hineinzuwerfen. 
 
Jedes Jahr gibt es auch einen prominenten Paten für die Spen-
denaktion, der hilft, das Thema in der Öffentlichkeit zu platzie-
ren. Bei der Spendenaktion gegen Kinderarmut war dies der 
Koblenzer Musiker und Sänger Thomas Anders: „Ich unter-
stütze das Engagement der Initiative Kinderglück schon länger, 
weil ich weiß, dass die gesammelten Gelder genau dort einge-
setzt werden, wo sie am effektivsten helfen können. Daher 
habe ich auch nicht lange überlegt, als ich gefragt wurde, als 
Pate mit dabei zu sein.“ 
 
Darüber freute sich auch Frank Zwanziger, der Geschäftsführer 
der Lotto-Stiftung: „Es war wichtig, einen sympathischen promi-
nenten Paten wie Thomas Anders dabeizuhaben. Wir danken 
aber natürlich auch unseren starken Partnern, wie den Machern 
der VORTOUR der Hoffnung, der Lotto-Elf, Django Reinhardt 
oder den Mainzer Hofsängern. Wir hätten dieses großartige Er-
gebnis aber auch nicht ohne unsere engagierten Lotto-Annah-
mestellen in ganz Rheinland-Pfalz erreicht.“ 
 
Ob für ein Mehrgenerationenhaus in Ludwigshafen, den Chan-
cenverband Legasthenie und Dyskalkulie in Nieder-Olm, den 
Kinderschutzdienst in Koblenz oder den Eltern-Kind-Treff in 
Landau – es gibt noch viel mehr Beispiele als die eben genann-
ten, die von den gesammelten Geldern profitieren. Die über 
300.000 Euro für Projekte zur Linderung von Kinderarmut in 
ganz Rheinland-Pfalz werden überall gut investiert. 
 
Und natürlich geht es auch im laufenden Jahr 2019 weiter. Die 
neue Spendenaktion steht schon in den Startlöchern und wird 
unter einem anderen wichtigen Motto in Kürze beginnen und 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 
 
 
Bildunterzeile: 
Nur glückliche Gesichter gab es bei der Präsentation der Spen-
densumme: (von links) Magnus Schneider (Vorsitzender der 
Lotto-Stiftung), Thomas Anders, Frank Zwanziger (Geschäfts-
führer der Lotto-Stiftung). 
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