
Übergabe der Bücher aus der Spendenaktion 
der CDU-Ratsfraktion 

im Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult

Im Rahmen einer Sammelaktion wurden am CDU-Stand während des Tages der offenen Tür am 
26. Mai und des Festes der Kulturen am 27. Mai dieses Jahres zahlreiche Kinder- und Jugendbü-
cher gespendet. Die Mitglieder der  CDU-Ratsfraktion im Jugendhilfeausschuss,  Lars Pohl und 
Thomas Klapproth, haben am vergangenen Donnerstag die gespendeten Bücher an Herrn Dr. 
Thomas Beushausen, Vorstand der Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt und ärztlicher Di-
rektor des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der Bult, überreicht.

Mit  der  Gründung  der  Stiftung  Hannoversche  Kinderheilanstalt  im  Jahre  1863  wurde  der 
Grundstein für die erste ärztliche Versorgungseinrichtung ausschließlich für Kinder in Hanno-
ver gelegt.

Bis  heute  nimmt die  Hannoversche  Kinderheilanstalt  eine  herausragende  Stellung zu  Hilfe  
kranker, sozialbenachteiligter und behinderter Kinder niedersachsen- und deutschlandweit ein. 
Sie ist Trägerin sowohl des einzigen Kinder- und Jugendkrankenhauses in Hannover als auch 
weiterer Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.

Das Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der Bult kann zeitgleich mehr als 250 Kinder und Ju-
gendliche voll- und teilstationär betreuen.

Quelle: Hannoversche Kinderheilanstalt (http://www.hka-hannover.de/die-stiftung/)

„Unser Aufruf zur Sammelaktion – Lassen Sie Ihre alten Kinderbücher vom Stapel laufen! – ist 
auf großes Interesse der Bürgerinnen und Bürgern gestoßen, sodass nach diesen beiden Veran-
staltungen  mehrere  Kisten  mit  spannender  Lektüre  gut  gefüllt  dastanden“,  so  Thomas 
Klapproth, Mitglied im Jugendhilfeausschuss. 
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„Darüber haben wir uns sehr gefreut. Bei allen Hannoveranerinnen und Hannoveranern, die die-
se Aktion mit ihrem Engagement erst möglich gemacht haben, möchte ich mich noch einmal  
ganz herzlich im Namen der gesamten Fraktion bedanken“,  fügt  Lars Pohl,  jugendpolitischer 
Sprecher der CDU-Ratsfraktion, hinzu. „Die Übergabe der Spenden an das Kinder- und Jugend-
krankenhaus ist uns eine besondere Freude, da dadurch hoffentlich viele kleine Patienten wei-
terhin ein unterhaltsames oder spannendes Buch während ihres Aufenthalts lesen können!“, so 
Pohl weiter.

Herr Dr. Thomas Beushausen nahm die gespendeten Bücher mit großer Freude entgegen. Er be-
richtete, dass der Bedarf an gut erhaltenen oder neuen Büchern riesig ist. Die meisten Bücher 
bleiben seinen Worten nach gar nicht so lange in der Patientenbücherei liegen. Viele Kinder und 
Jugendliche nehmen sie nach ihrem Aufenthalt mit nach Hause. Das empfindet er als besonders 
erfreulich, denn für einige dieser Kinder ist es das erste eigene Buch überhaupt. Durch den häu-
figen Gebrauch werden die Bücher aber auch deutlich schneller abgenutzt. Die Patientenbüche-
rei „Fröhliches Kinderzimmer“ freut sich immer über Bücherspenden. 

„Wir hoffen, dass für die vielen kleinen Patienten der Krankenhausaufenthalt  mit diesen Bü-
chern etwas abwechslungsreicher und kurzweiliger wird“, so Pohl abschließend.

v. l. n. r.: Thomas Klapproth, Lars Pohl, Dr. Thomas Beushausen
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