


2

Bad Wiessee – Tegernsee
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Liebe Leser,

für einen wunderbaren Moment überwinden sie all ihre Einschränkungen, fühlen 
sich unbeschwert, frei, stark und glücklich.

Und genau darin besteht das Ziel, das Wings for handicapped e.V. immer wieder 
aufs Neue anstrebt: Behinderten Flügel anzuheften, ihnen ungewöhnliche sowie 
eindrucksvolle Erlebnisse zu bescheren, bei denen sie spüren und erfahren,  
dass sie Grenzen überwinden können, dass Mut Kräfte verleiht, die zu viel mehr 
befähigen, als sie sich bisher zutrauten. 

Zunächst waren die Unternehmungen speziell für körperlich behinderte Kinder  
geplant, doch im Laufe der Zeit und durch Erfahrung und Einsicht laden wir  
Behinderte aller Altersstufen und sämtlicher Formen der Benachteiligung zu  
unseren Aktionen ein, weil es uns grausam erscheint, interessierte Menschen 
allein wegen eines rigiden Limits auszugrenzen. 

Bei all unseren Aktivitäten steht der Mensch und nicht seine Behinderung im  
Vordergrund. Wir sind stets bereit, uns unerschrocken neue Horizonte zu  
erschließen. Schranken sind für uns überwindbar und Verbote halten wir für  
elastisch.

Unser Verein wurde mit dem Ziel gegründet, behinderten Kindern kostenlos  
Abenteuer zu bieten, die ihren Mut fördern, ihr Selbstbewusstsein stärken, sie 
Freude empfinden und über sich selbst hinauswachsen lassen. 

Die Aktivitäten von Wings for handicapped e.V. werden durch Spenden finanziert, 
die ohne Abzüge den Begünstigten zugutekommen, da sämtliche Mitglieder  
ehrenamtlich arbeiten.

Das kunterbunte Umfeld von Wings for handicapped e.V. steht für Stärke, Mut, 
Fantasie und tollkühne Grenzüberschreitungen.

Herzliche Grüße,

Jörg Leonhardt
Vorsitzender Wings for handicapped e.V.
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Konstanz – Bodensee
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Düsseldorf
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Hamburg-Wedel
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„Lieber Herr Leonhardt, 

Sie schaffen für die Kinder nicht nur unvergessliche Erlebnisse, Sie schenken Ihnen 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Förderer Ihrer Initiative zu sein motiviert auch uns, 
Neues auszuprobieren und uns nicht von vermeintlichen Grenzen abschrecken zu  
lassen. Dafür danken wir Ihnen aufs Herzlichste und freuen uns, Sie und Ihre Helfer 
weiterhin unterstützen zu dürfen.”

Michael Diekmann 
Vorsitzender des Vorstands der Allianz SE

„Es ist uns eine große Freude und ein besonderes Anliegen Wings for handicapped e.V. 
zu unterstützen und behinderten Kindern ein unvergessliches Abenteuer zu  
ermöglichen. Dank der Aktion Hoppetosse können die Kinder den Alltag einmal  
vergessen und voller Lebenslust und Freiheitsgefühl alle Grenzen überwinden. Im 
Rahmen unserer Möglichkeiten freuen wir uns Herrn Leonhardt bei seinen Projekten  
in ganz Deutschland unterstützen zu können.”

Michael Mücke 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Accor Hospitality Germany GmbH

„Sehr geehrter Herr Leonhardt,

der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg hat mich gebeten, Ihnen 
für Ihr Schreiben vom 25. April 2012 zu danken und Ihnen zu antworten. Ich freue mich, 
Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Bürgermeister Scholz Ihrer Bitte entsprochen und 
die Schirmherrschaft über den Erlebnistag für behinderte Kinder im Yachthafen Wedel 
am 3. Juni 2012 übernommen hat. Ich wünsche Ihnen, den Kindern und Eltern einen 
unvergesslichen Tag.”

Olaf Scholz 
Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg

„Über die diesjährige Bayerische Seentour 2012 des Vereins „Wings for handicapped e.V.” 
habe ich außerordentlich gern die Schirmherrschaft übernommen. Es ist mir eine große 
Freude und ein ganz persönliches Anliegen, die Aktion Hoppetosse hier im schönen 
Oberbayern zu unterstützen. Denn Jörg Leonhardt und „Wings for handicapped e.V.” 
schaffen es immer wieder, den Kindern mit der „Hoppetosse” fast spielerisch ein Gefühl 
von großer Begeisterung zu schenken. Ihrem vorbildhaften Engagement für die Kinder 
gebührt unser aufrichtiges  Vergelt’s Gott.”

Dr. Peter Ramsauer 
Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
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