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Prominente Märchenerzählerin am sozialen Brennpunkt 
 
Maja von Hohenzollern im Einsatz für einen guten Zweck 
 
Berlin, 06.12.2007: Nicht als weißbärtiger Nikolaus, sondern als Promi-Engel besuchte 
Prinzessin Maja von Hohenzollern am 6. Dezember die Kinder der Berliner KITA am 
Riemenschneiderweg.  95 Kinder im Alter von 3-6 Jahren beherbergt die KITA am sozialen 
Brennpunkt in Schöneberg, wobei ein Schwerpunkt die gemeinsame Betreuung mit 
behinderten Kindern ist. Mit der Initiative "Promi-Engel" gewinnt die Stiftung Gute-Tat.de 
Prominente, die sich in sozialen Projekten engagieren möchten.  

 
Damit stieß Projektkoordinatorin Elke Kaufmann bei 
Prinzessin Maja von Hohenzollern auf offene Ohren und ein 
großes Herz. Sie las aus ihrer neuen Märchen-CD vor und 
natürlich gab es auch noch für alle Kinder CDs und 
Spielzeug. Es waren aufregende und spannende Minuten 
für die Kinder, als die Prinzessin das Märchen von den 7. 
Zwergen mit der bösen Stiefmutter vorlas. Auch hatten sie 
noch nie eine echte Prinzessin gesehen und wollten wissen, 
ob sie auch mit einer Kutsche vorgefahren ist. 
 
Großzügig zeigte sich auch der Verein „Kreativ-hilft“, eine 
Hilfsorganisation aus der Kreativbranche, die bereits auf der 
Leipziger Messe mit ihrer Aktion „Kreative Post für den 
Weihnachtsmann“ über 2000 Bastel-Päckchen an 
hilfsbedürftige Kinder gespendet hat.  Über 100 „Kreativ-
hilft“ Bastel-Sets als Materialspende an die KITA hat die 
Prinzessin im Weihnachtsgepäck dabei und damit viel 
kreative Freude für die Erzieherinnen und die Kinder 
eingepackt. 

 
Die Stiftung Gute-Tat.de ist eine deutschlandweite Internetplattform für soziale Projekte und 
hilfsbereite Bürger. 
In der Initiative „Heute ein Engel“ vermittelt sie seit über 4 Jahren kurzzeitiges Freiwilligen-
Engagement. Dieses wendet sich an Menschen in Berlin, die sich sozial engagieren wollen, aber 
derzeit keine kontinuierliche Verpflichtung eingehen können. 
In den letzten 4 Jahren konnte Gute-Tat.de bereits über 1600 „Engel“ von dieser Idee überzeugen. 
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Ziel ist es, mit dem Angebot von Kurzzeit-Einsätzen in gemeinnützigen Projekten vor allem Jüngeren 
und Berufstätigen den Einstieg in das Ehrenamt  zu erleichtern. Mit dem Gewinn von prominenten 
Persönlichkeiten möchte die Stiftung zeigen, wie einfach und doch effektiv diese Form der Hilfe ist.  
  
Die Kita Riemenschneiderweg feierte dieses Jahr 10 jähriges Jubiläum. In der Kita leben behinderte 
und nichtbehinderte Kinder zusammen. Jedes Kind bereichert auf seine Weise den Kita-Alltag. 
Man nutzt Fantasie und Fachkompetenz um jedes Kind differenziert in seiner Entwicklung zu 
unterstützen. 134 Kinder spielen und lernen auf zwei Etagen in einem nach ökologischen 
Gesichtspunkten gebauten Haus. 
 
 
Die gemeinnützige  Stiftung Gute-Tat.de wurde Ende 2000 gegründet. Stiftungszweck ist, hilfsbereiten 
Menschen durch das Internet einen Überblick über soziale Projekten bzw. Organisationen und deren 
Bedarf an ehrenamtlichem Engagement, Sachmitteln und finanziellen Mittel zu geben. Die Stiftung ist 
überparteilich, überkonfessionell und unabhängig. 


