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Boris scheint sich entschieden zu haben
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BARBARA BECKER
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Christina von Oeyenhausen,
nach Vorlage der Malereien
der Waisenkinder ihr erstes
Charity-Schmuckstück. Einen
silbernen Bärchen-Anhänger.
Der „Care-Bear“ (zu deutsch:
Der Bär, der sich kümmert) soll
fortan den Kindern in Not helfen. Eine schöne Idee, die zu
Herzen geht.

Die Chance auf ein
besseres Leben
Denn der komplette Erlös
jedes schmucken Bärchens
kommt der „School for Life“
zugute. Mit dem Geld wird
sowohl Ernährung und Unterbringen, als auch die Ausbildung der Kinder finanziert.
So haben sie später die Chance
auf ein besseres Leben.
Unter der E-Mail-Adresse
info@be-better.eu können Sie
den ca. 4,5 Zentimeter großen
Bären aus 925er Sterling Silber
mit Augen aus Rauchquarz
zum Preis für 229,00 Euro be-

stellen. Oder telefonisch direkt
bei Maharani Jewels unter
0151-270 270 34. Ein tolles
Weihnachtsgeschenk, das
nicht nur dem Beschenkten
viel Freunde bringt. Gleichzeitig wissen Sie, dass Sie
etwas Gutes tun und die
Waisenkinder in Thailand mit Ihrer Unterstützung ein besseres
Leben erwartet. Weitere Infos zur „School
for Life“, z.B. wie Sie
Pate für eines der
Kinder werden können, bekommen Sie
unter www.schoolfor-life.org.
Schon bald wieder
wird Kerstin Linnartz
zu ihren kleinen Zöglingen nach Thailand fliegen und sich ein Bild davon machen, was ihr „Care
Bear“ alles ermöglicht. „Der
Verkauf läuft super“, freut
sie sich. Ihr bäriger Einsatz
ist einfach vorbildlich!

Eine Idee, die zu
Herzen geht
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Jetzt greift sie zu
 drastischen Mitteln

enn es einem selbst
so gut geht, dann
gibt man gerne ein
Stück vom eigenen Glück ab
und unterstützt die, die Hilfe
dringend nötig haben“, erklärt
Kerstin Linnartz (35) im Gespräch mit DIE NEUE FRAU. Die
TV-Moderatorin („Blitz“) setzt
sich seit Jahren für internationale Charity-Projekte ein. Seit
Sommer 2010 ist die hübsche
Brünette Botschafterin der
„School for Life“ in Thailand.
Im nördlich des Landes gelegenen Chiang Mai kümmert sich
ein Waisenhaus aufopferungsvoll um aktuell 134 Kinder. Einen Monat verbrachte Kerstin
bei den Kleinen. Mit eigenen
Augen sah sie, wieviel Not
dort herrscht. Schnell wurde
der Fernsehfrau klar, dass sie
helfen musste und malte mit
den Kindern Bilder, denn sie
hatte einen schlauen Plan im
Kopf. Zurück in Deutschland
entwarf sie mit ihrer Freundin, der Schmuck-Designerin

Die Kinder der
„School for Life“
in Thailand sind
Kerstin ans Herz
gewachsen. Mit
dem Verkauf
eines süßen SilberTeddys will sie
die Kleinen dort
unterstützen

KERSTIN LINNARTZ

Wiasenkinder in
Thailand malen für
Kerstin Linnartz. Die
Bilder sind Vorlage
für den silbernen
Charity-Bär
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Dieser süße Bär
hilft Kindern in Not
ANZEIGE

