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Kinder helfen Kindern 
HELDEN AUS BERLIN 

Sehr gefreut hat sich das Team von 

dolphin aid über den Brief von Max 

(12 Jahre) aus Berlin, der im Rah

men einer Schulaufgabe ein Portfo

I io über "Moderne Helden" schrieb 

und bei der I nternetrecherche auf 

dolphin aid und Kirsten Kuhnert ge

stoßen war. Mit großer Begeisterung 

haben wir seine 17seitige Ausarbei 

tung gelesen. Kirsten Kuhnert, der er 

seine Arbeit schickte, war von sei 

nem Begleitbrief sehr berührt. Hier 

ein Auszug: 

//Sehr geehrte Frau Kuhnert 

... Für mich sind Sie ein Held/ weil 

Sie mutig waren und dolphin aid ge

gründet und seitdem vielen Kindern 

geholfen haben. Ich wollte gerne ei

nen kleinen Teil dazu beitragen und 

hatte die Idee/ am Tag der offenen 

Tür für dolphin aid Spenden zu 

sammeln/ indem ich Kuchen/ Kakao 
und Kaffee verkauft habe. 11 

Und so hat Max mit Hilfe seiner 

Mutter und zweier Klassenkamera

dinnen, Laura und Sophia, die stol -

ze Summe von 116,20 Euro gesam

melt. DAS finden wir "heldenhaft" 

und bedanken uns von Herzen bei 

Max und den Helferinnen für diese 

tolle Aktion zugunsten von unseren 

besonderen dolphin aid-Kindern. 

Top 10 Ranking f'ür dolphin aid Charity App 
IN VERSCHIEDENEN INTERNET BLOGS IST DIE 

DOLPHIN CHARITY APP UNTER DEN TOP 10 

DER CHARITY APPS GELANDET 

Es ist das Zeitalter von Facebook, Twitter, XI NG aber auch 

von Smartphones, und Tablet-PC"s. Unser Spektrum ver

schiedenster Kommunikationsmöglichkeiten nimmt täg

lich zu. Für die einen scheint es ein Fluch, für die ande

ren mittlerweile unverzichtbare "Helfer des Alltags". All 

jenen, die auf modernen Wegen helfen wollen zu helfen, 

bietet dolphin aid nun die "dolphin aid-Charity-App. " 

Neben Informationen zu dolphin aid bietet sie die Mög

lichkeit, mit wenigen Schritten und völlig unkompliziert 

Gutes zu tun, nämlich via Mobilfunkrechnung einmalig 

5,00 Euro zu spenden. Die Mobilfunkanbieter verzich

ten auf die Erlöse - bis auf eine minimale Gebühr von 

17 Cent - so dass Ihre Hilfe auch da ankommt, wo sie 

gebraucht wird: bei "unseren" Kindern. 

Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle bei der 

Firma Appseleration GmbH aus Düsseldorf bedanken, 

die uns diese tolle App ganz uneigennützig entwickelt 

hat und im Besonderen bei Dr. Ral f Lauterbach und Oli 

ver Büscher. Sie finden die App im App-Store (selbstver

ständlich kostenfrei ) unter dem Suchwort: dolphin aid 

oder über den nachfolgenden QR-Code: 

Or. Ralf Lauterbach und Oliver Büscher 

dolphin aid freut sich 

auf Ihre Unterstützung! 

Einfach und 
hilfreich zugleich ... 

apps 
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