
Buch

Projekt will herzkranken Kindern helfen
LIchTENBERG. Bei der Initiative 
„#1bild2geschichten“ handelt es 
sich um ein wohltätiges Projekt 
zugunsten herzkranker Kinder 
und deren Familien. Ins Leben 
gerufen wurde die gemeinnützige 
Aktion von der Lichtenberger Au-
torin Ella Stein sowie der Münch-
ner Autor Tom U. Behrens.

„Etwa 7.500 Kinder kommen jähr-
lich mit angeborenen Herzfehlern 
auf die Welt, schreibt die kin-
derherzen Stiftung München auf 
ihrer Homepage. Tapfer und mutig 
müssen die Kleinen mit ihren El-
tern gegen die Krankheit oder den 
Geburtsfehler ankämpfen. Damit 
den kleinen Kämpfern geholfen 
werden kann, arbeiten Kliniken, 
Forschungsprojekte und eigene 
Kompetenzzentren immer weiter 
an innovativen Behandlungsme-
thoden“, heißt es in der Aussendung 

der beiden Projekt-Initiatoren. Ziel 
dieser sei es, dieses Engagement 
stärker ins Bewusstsein zu rücken. 

Von der Idee zum Buchprojekt
Angefangen hat dabei alles mit der 
Idee von Ella Stein: Zwei Autoren 
sollten zu einem Bild jeweils eine ei-
gene Geschichte schreiben. Daraus 
entwickelte sich jedoch mehr. Es 

entstand ein eigenes Buchprojekt, 
wofür sich in kürzester Zeit mehr 
als 150 Autoren unterschiedlichster 
Genres begeistern ließen: Hobby-
Autoren, etablierte Selfpublisher 
und erfolgreiche Verlagsautoren 
schrieben ohne Honoraranspruch. 
Alle Beteiligten unterstützen die 
Aktion mit Herzblut und voller 
Kraft, damit das Buch der 200 
Geschichten rechtzeitig – noch 
vor Weihnachten – erscheinen 
kann. „#1bild2geschichten bündelt 
neben diversen Kunstrichtungen 
wie Schriftstellerei, Fotografie und 
Malerei auch die Buntheit an krea-
tiven Zugängen, Auffassungen und 
Blickwinkeln. Das Ergebnis ist eine 
mannigfaltige Geschichtenauswahl 
aus unterschiedlichen Genres“, so 
die Lichtenbergerin. 

150 Autoren folgten Aufruf
Behrens fügt an: „Zahlreiche Au-
toren folgten dem Aufruf auf Ins-

tagram, sich für den guten Zweck 
paarweise zusammenzutun und zu 
einem Motiv jeweils zwei individu-
elle Kurzgeschichten zu verfassen. 
Wir bedanken uns schon jetzt bei 
allen für die Tatkraft. Ohne dieses 
Engagement könnten wir den Rein-
erlös aus dem Verkauf des Buchs 
nicht spenden. Zugutekommen 
wird dieser dem Verein Herzkinder 
Österreich mit Sitz in Linz und der 
kinderherzen Stiftung München zu 
gleichen Teilen.“ Um transparent zu 
sein, werden sämtliche Kosten und 
Einnahmen sowie die Spendengel-
der online veröffentlicht.

unterstützer gesucht 
Das Ziel der gemeinnützigen Ak-
tion sei es, die beiden Stiftungen 
bestmöglich zu unterstützen und so 
viele Bücher wie möglich zu verkau-
fen. Unter www.1bild2geschichten.
de/bestellung/ können bereits Be-
stellungen aufgegeben werden.<

Zwei Stiftungen sollen mit dem Buch-

erlös unterstützt werden. 
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