
Dem Traum Flügel verleihen 
Germann Jahresspende für das „Happy-Kids-Projekt“ 

   

 
Über eine Spende in Höhe von 1.500,- Euro freuen sich (v. l.) Irmtraut und Daniel Germann sowie Corinna Ertl und 
Werner Germann 
   

Brensbach/Modautal. Anfang Januar besuchte ein 
fröhliches Energiebündel die Germann GmbH in 
Brensbach, nämlich Corinna Ertl, die Begründerin des 
Happy-Kids-Projektes auf dem Irenenhof in Modautal/ 
Klein-Bieberau. Corinna Ertl engagiert sich im Rahmen 
dieses Hilfsprojektes für krebserkrankte Kinder nicht 
nur als Mensch- und Tierfreundin, sondern auch als 
unermüdliche Organisatorin, Ideengeberin, Spenden-
sammlerin und Überbringerin vieler Glücksmomente 
für die erkrankten Kinder. Diese Glücksmomente sind 
Phasen, in denen die Kinder im spielerischen und 
körpernahen Umgang mit Tieren – das können Pferde, 
Hühner, Rinder, Hunde oder auch Katzen sein – ihren 
durch die Krankheit beschwerten Alltag verlassen und 
Lebensfreude voller Jauchzen und Lachen verspüren. 
„Das sind starke Gefühle voll leuchtender Energie und 
Begeisterung über die einfachen Dinge in der Welt. 
Dieses Miterleben macht mich demütig und gibt mir 
Kraft und Zuversicht für meine Arbeit im Rahmen 
dieses Projektes“, sagt Corinna Ertl im Gespräch mit 
den Überbringern des Spendenschecks Irmtraut, 
Daniel und Werner Germann. 
Das Schlüsselerlebnis von Corinna Ertl für das 
Hilfsprojekt im Zusammenwirken mit dem Verein 
„Freestyle Horse Agility – Pferdefreunde Modautal 
e.V.“ war der Besuch von Aylin, einem 12-Jährigen 
krebskranken Mädchen, das auf dem damaligen Hof in 
Brandau zusammen mit den Pferden eine Zeit voller 
Glück und Lebensfreude erleben durfte. Schon ein 
halbes Jahr darauf verstarb das Mädchen: „Dieses 
Erlebnis hat die Tür für das Hilfsprojekt aufgestoßen: 
emotional wie auch motivational!“, sagt Ertl, die selbst 

mit der Reiterei (Springen und Vielseitigkeit) sportlich 
verbunden ist. Eine besondere Nähe zum Pferd erfuhr 
sie mit Paula, eine Stute, die sie im Jahre 2003 erwarb 
und deren Charakter und Sprache sie intensiv kennen-
lernen durfte. Noch heute lebt Paula zusammen mit 
einem weiteren Pferd, 2 Rindern, einem Hund, 2 
Katzen und 20 Hühnern auf dem Irenenhof. Doch 
Corinna Ertl kümmert sich nicht nur um die 
Glücksmomente der Kinder, sondern auch um die 
Spenden für dieses Projekt. Zum Beispiel mit Aktionen 
für das „Guinnessbuch der Rekorde“ wie die „Größte 
Tombola der Welt“ oder „Die vollgesponserte 
Polterhochzeit“ oder auch das „50 Stunden 
Torwandschießen“ zusammen mit der SG Modau. Da 
kamen bisher schon einige Tausend Euro zusammen. 
Mit 1.500,- Euro unterstützt nun auch das Sanitär- und 
Heizungsunternehmen Germann GmbH aus Brensbach 
die Arbeit des Projektes, um das sich insgesamt 5 
ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern. Aufmerksam 
wurden die „Germänner“ auf das Happy-Kids-Projekt 
durch die Sammelaktion der „X-Boys“ in Reinheim. 
„Bei einem so wertvollen sozialen Engagement helfen 
wir doch gerne“, sagt Irmtraut Germann bei der 
Scheckübergabe. Genutzt wird die Spende für den 
weiteren Ausbau der „Kinderoase“ auf dem Irenenhof. 
Denn neben der alten Scheune, den Hütten und Tipis 
zum Spielen und Toben für die Kinder fehlt noch eine 
Toilette. Die soll demnächst auf dem Gelände gebaut 
werden. Leser, die mehr über das Projekt erfahren 
möchten und ggf. mit einer Spende „dem Traum Flügel 
verleihen“ möchten, informieren sich unter 
www.happy-kids-projekt.de.   


