VICKY LEANDROS (65)

„Was man von Kindern
lernen kann? Lachen!“

W

◀ Einsatz Glückliche Gesichter bei

der Wiedereröffnung: Die Botschafterin
besuchte Leiter Tobias Lucht und
„seine“ Lütten in der Hansestadt
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IBAN: DE94 1002 0500 0003 0301 03
BIC: BFSWDE33BER
Bank für Sozialwirtschaft

as für eine strahlende
Schirmherrin: Sängerin
Vicky Leandros weihte
die neuen Räume der „ARCHE“
in Hamburg-Jenfeld ein – das
Kinderhaus hatte durch einen
Wasserschaden schwer Schaden
genommen. DAS NEUE BLATT
war bei der Neueröffnung dabei.
Frau Leandros, wenn man Sie mit
den Kleinen beobachtet, merkt
man, wie Ihr Herz aufgeht …
Ich habe ja selbst drei Kinder
und drei Enkel, insofern schlägt
mein Herz für alle Kinder
(lacht). Aber ganz besonders
schlägt mein Herz für die benachteiligten Kinder in unserer
Gesellschaft, für die sich die
„ARCHE“ engagiert.
Wie helfen Sie dem Verein?
Ich habe letztes Jahr im Rahmen
einer Gala der „ARCHE“ gesungen. Das war ein ganz spezieller
Abend, ein kleines Konzert, bei
dem wir mithilfe des Frauennetzwerkes „women5“, die eingeladen hatten, 90 000 Euro
gesammelt haben.
Das ist bestimmt eine schöne Motivation, weiter aktiv zu bleiben.

Ja, ich engagiere mich weiterhin,
und habe jetzt auch vorgeschlagen, demnächst noch einmal ein
Konzert zu geben und noch einmal mehr Geld für die „ARCHE“ einzusammeln (lacht).
Zum 60. Geburtstag wünschten
Sie sich: „Ich will Oma werden,
möchte ein Enkel-Foto auf meinem Handy“ – wie viele Fotos
Ihrer Enkel haben Sie inzwischen?
Vielleicht 1 000 Fotos? Ja (lacht).
Kinder sind oft schon mit ganz
kleinen Dingen glücklich. Was
können wir von ihnen lernen?
Ehrlich zu sein und spontan.
Eher zuerst auf den Bauch zu
hören als auf den Verstand
(lacht). Und: Lachen!
Wären Sie gerne noch mal Kind?
Nein, ich
glaube nicht.
Kind
zu
sein, das
macht man
einmal im
L e b e n
IM GESPRÄCH
durch. Das
Leben geht Fröhlicher HamburgTermin: Die Showweiter.
Legende (und stolze
miriam otto
Oma!) mit Redakteurin Miriam Otto.
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Rücken?

Nervensache!

Wie bei einem Stromkabel können
auch beschädigte Nerven blank liegen.

• Keltican® forte unterstützt die
Regeneration geschädigter Nerven
• Es versorgt den Körper mit wertvollen Bausteinen
• Mit nur einer Kapsel täglich
Keltican® forte.
Trifft den Nerv. Regeneriert den Nerv.

www.keltican.de
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