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TIERE IM SOZIALDIENST

S chwerpunkt eines jeden Jahres 
ist die große Weihnachtssamm-
lung, eine Spendenaktion in der 

Vorweihnachtszeit. Genau zu einer 
Zeit, in der Familien, die in Schwierig-
keiten geraten sind, ihre Not besonders 
zu spüren bekommen. Seitdem kamen 
dank der großherzigen Unterstützung 
der Hörer über 2,5 Millionen Euro an 
Spenden zusammen. Das Geld ver-
teilt der gemeinnützige Verein „Radio 
Hamburg Hörer helfen Kindern e.V.“ 
an kranke und behinderte Kinder, so-
wie an gemeinnützige Einrichtungen 

für Kinder und Jugendliche. Vielen 
Kindern konnte im Jahr 2011 geholfen 
werden, so auch dem damals acht-
jährigen Jannes Günther aus Nieder-
sachsen. 

Ein Hund als sehnlichster Wunsch
Jannes leidet an einer angeborenen 
Querschnittslähmung (Spina bifi -
da) und einer Störung des Hirnwas-
serkreislaufs (Hydrocephalus). Er ist 
auf einen Rollstuhl angewiesen und 
wurde seit seiner Geburt schon neun 
Mal operiert. Jannes’ Behinderung ist 

rein körperlich. Geistig ist 
er topfi t, geht in die drit-
te Klasse und spielt Roll-
stuhlbasketball. Durch 
seine Krankheit ist Jannes 
aber auch sehr ängst-
lich, zurückhaltend und 
oft sehr traurig. Um ihn 
seelisch aufzubauen und 
ihm einen besten Freund 
und Helfer im Alltag zu 
geben, wünschte sich Fa-
milie Günther auf das 
sehnlichste einen Assi-
stenzhund für ihren Sohn 
Jannes. 
Die spezielle Ausbildung 
von Assistenzhunden ist 
langwierig und aufwändig 
und kostet rund 16.000 
Euro. Da die Familie einen 
Betrag von 6.000 Euro 
aus eigener Kraft beisteu-
ern konnte, wollte Radio 

Hamburg die noch fehlenden 10.000 
Euro sammeln. Am 7. Dezember 2011 
war es dann soweit. Den ganzen Tag 
wurde über das Radio immer wieder 
on Air zum Spenden aufgerufen. Viele 
Menschen meldeten sich mit kleinen, 
aber auch großen Beträgen. Eine Frau 
hatte mit ihrer ganzen Firma Geld ge-
sammelt, da ihr die Geschichte von 
Jannes „sehr, sehr nahe ging“. „Ich bin 
selber mit einem Hund aufgewachsen 
und weiß, was ein Hund für ein tol-
ler Freund sein kann. Jannes erklärte 
im Interview, wobei der Hund ihm im 
Alltag helfen könnte: „Er würde mir 
helfen, die Türen aufzumachen und 
Sachen aufzuheben, oder Mama zu 
holen, wenn etwas ist.“ Für seine Mut-
ter ist es zwar normal, dass Jannes im 
Rollstuhl sitzt, aber auch sie hat mit 
sich zu kämpfen, wenn ihr Kind, wie 
sie sagte: “… oft traurig ist und weint, 
manchmal ohne selbst den Grund zu 
wissen. 

Große Spendenbereitschaft 
Um Geld für Spenden aufzubringen, 
ließen sich die Hörer auch clevere Ak-
tionen einfallen. Einer der Hörer kam 
direkt mit seiner Spende ins Studio. Er 
war in seiner Firma dafür zuständig, 
die Wurst für das gemeinsame Freitags-
frühstück einzukaufen. Bei der Abrech-
nung bei seinen Kollegen hatte er auf 
die Einkaufskosten einfach einen Spen-
den-Anteil aufgeschlagen. Die höhere 
Summe bezahlten seine begeisterten 
Arbeitskameraden gerne. Das stolze Er-
gebnis: über 370 Euro! Am Nachmittag 
desselben Tages hatte der Moderator 
Tim Gafron von Radio Hamburg dann 
eine tolle Neuigkeit für Manja Günther 
und ihren Sohn Jannes, die beide per 
Telefon ins Studio geschaltet waren. 
Tim Gafron: „Hallo, spreche ich mit 
Manja Günther? Wir sammeln ja schon 
seit heute Morgen und waren vorhin 
bei knapp 1.000 Euro, die noch fehlen. 

Assistenzhund als Helfer
„Hörer helfen Kindern“ ist ein soziales Projekt des beliebten Hör-
funksenders „Radio Hamburg“. Bereits seit 1988 ruft und animiert 
der Sender seine Hörer zu beispielhaften Spendenaktionen auf, 
um mit dem Geld denjenigen zu helfen, die sich nicht selbst hel-
fen können.

Text: Klaus-Werner Duve / Martina Müller

Die Familie Günther hat fi nanzielle Hilfe von Radio Hamburgs 
Hörern erhalten
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Dann hat uns jemand angerufen, von 
dem wir Sie ganz lieb grüßen sollen, 
der aber anonym bleiben möchte. Die-
ser Hörer hat 900 Euro gespendet. Das 
bedeutet, damit haben wir die 10.000 
Euro zusammen.“ Aufgeregt und fas-
sungslos fl üsterte die Mutter ihrem 
Sohn zu: „Jannes, die haben die 10.000 
Euro zusammen.“ Jannes war sprachlos 
und weinte vor Freude. Mutter Manja 
bedankte sich nochmals gerührt bei al-
len Hörern, die gespendet hatten. 

Hündin Linda ist jetzt stets an 
Jannes‘ Seite
Für den 8-jährigen Jannes ist an die-
sem Tag ein großer Traum wahr ge-
worden. „Momente wie diese sind es, 
die den Initiatoren die erneute Moti-
vation geben, jedes Jahr wieder eine 
derartige Spendenaktion durchzufüh-
ren“, so die 2. Vorsitzende Martina 
Müller vom Verein „Hörer helfen Kin-
dern e. V.“ Im März 2012 hat Jannes 
seinen Assistenzhund über einen ge-

prüften Verein (Apporte As-
sistenzhunde) erhalten. Die 
Labrador-Retriever-Hündin 
mit Namen „Linda“ berei-
chert seitdem das Leben der 
gesamten Familie Günther. 
Als Sabine Jaap, Inhaberin 
des Frischdienstdepots für 
Heimtiernahrung Nord-
heide von diesem glück-
lichen Ausgang im Radio 
hörte, spendete sie spontan 
für ein Jahr die artgerechte 
und gesunde ARAS-Hunde-
nahrung für das neue vier-
beinige Familienmitglied 
„Linda“. 

r

Für sein beispielhaftes Engagement bei 
der Spendensammlung für Jannes 
„Hörer helfen Kindern“ wurde der 
Rundfunksender „Radio Hamburg“ 
im August 2012 mit dem „Finalist Award“ 
des New-York-Festivals in der Kategorie 
„Social Issues / Current Events“ 
ausgezeichnet. 

PREIS FÜR RADIO HAMBURG

Die spezielle Ausbildung von Assistenzhunden ist langwierig und 
aufwändig und kostet rund 16.000 Euro

Die Labrador-Retriever-Hündin mit Namen „Linda“ bereichert 
das Leben der gesamten Familie Günther

Jannes‘ Wunsch vor Beginn 
der Spendenaktion: „Der Hund 
würde mir helfen, die Türen 
aufzumachen und Sachen 
aufzuheben“
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