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Um die notwendigen Hilfen leisten zu können, bin ich auf die 
Spendenbereitschaft vieler angewiesen.

Spenden werden zeitnah für die schnelle und baldige Hilfe 
ausgegeben. Für Spenden kann bei der Steuer ein Sonder-
ausgabenabzug von bis zu 20% des Gesamtbetrags bei den 
Einkünften geltend gemacht werden. 

Ich freue mich, wenn Sie sich angesprochen fühlen!

Ihre Renate Günther

Helfen Sie helfen

www.renate-guenther-stiftung.de



Unter diesem Motto steht die Arbeit der Stiftung, die Projekte 
der Altenhilfe fördert, wobei Maßnahmen für Menschen, die 
an Alzheimer, Demenz oder anderen gerontopsychiatrischen 
Phänomenen erkrankt sind, im Vordergrund stehen. 

Gefördert werden ferner Selbsthilfegruppen, die der Alten-
pflege dienen sowie Selbsthilfegruppen für an Krebs erkrankte 
Menschen und Projekte der Jugendhilfe. 

Die Renate Günther Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
mit voller Energie und Bereitschaft Hilfe zu leisten, wo sie ge-
braucht wird. 

„Man lebt nur, wenn man für etwas lebt.“ 

Ein Leitspruch, der sich wie ein roter Faden durch das 
Leben von Renate Günther zieht.

„Man lebt nur, wenn man 
für etwas lebt“.

Ich wurde am 1. März 1945 in Berlin geboren und wuchs in 
einem gutbürgerlichen Bezirk auf. Bereits als Zwölfjährige war 
ich in der Nachbarschaft als Mädchen bekannt, das gern mit 
anpackte, wenn irgendwo eine helfende Hand gebraucht wur-
de. Sei es, dass ältere Menschen Hilfe bei Einkäufen benötig-
ten oder Eltern fürs Babysitting eine liebevolle Person suchten. 
Mit anderen Worten: Ich war ein Wirbelwind mit Herz. 

Nach einer ereignisreichen und erfüllenden Zeit als Geschäfts-
führerin der RENAFAN GmbH ist der Zeitpunkt nun gekom-
men, mich aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzuziehen. 
Ich möchte mein über Jahrzehnte gewachsenes medizinisches 
Wissen und meine Kompetenz im menschlichen und pflegeri-
schen Bereich aber keineswegs ungenutzt lassen. 

Eine Stiftung zu gründen war mir in den letzten Jahren ein 
Herzenswunsch, um damit Projekte zu unterstützen - und auf 
den Gesichtern der Menschen ein Lächeln zu sehen.

Historie Floorball für Kinder

Sie kennen Floorball noch nicht? Das wird sich ändern! Denn 
Floorball fasziniert auf Anhieb schon beim bloßen Zuschauen: Aus 
Jungen und Mädchen bunt gemischte Teams jagen auf normalem 
Sporthallenbelag pfeilschnell dem Ball nach, erobern ihn im Zwei-
kampf, dribbeln, täuschen von links einen Schuss an und schießen 
von rechts scharf aufs Tor. Floorball erinnert stark an Eishockey, ist 
aber dank nur 23 Gramm schwerer Plastikbälle und leichter Kunst-
stoffschläger sehr viel harmloser und wird ohne Helm gespielt. Das 
Spiel ist in allen Altersklassen einfach zu erlernen, es ist schnell, 
intensiv und schön anstrengend. 

Die Renate Günther Stiftung ist von dieser Sportart hellauf begeis-
tert und fördert deshalb durch Sponsoring den Berliner Sportverein 
VfL Tegel. Als erste Maßnahme wurden die Anschaffungskosten 
von dringend benötigten neuen Trikots (Kinder wachsen ja so 
schnell…), Trainingsleibchen, Schlägern, 50 Bällen und etlichen 
Übungsgeräten für die Verbesserung der körperlichen Motorik und  
Fitness übernommen. Stolz tragen die kleinen Sportlerinnen und 
Sportler des VfL Tegel nun das grüne Stiftungslogo auf ihren neuen 
Trikots….. und sind noch mehr denn je eifrig dabei, von Sieg zu 
Sieg zu eilen!


