
WIR BRINGEN EISEN 
ZUM GLÜHEN UND 
KINDERAUGEN ZUM 
LEUCHTEN.

Ein Projekt der Norddeutschen Hufschmiedegemeinschaft.
Hamburg, im März 2015



ES GIBT NICHTS GUTES, 
AUSSER MAN TUT ES.

Als Norddeutsche Hufschmiedegemeinschaft 
arbeiten wir viel mit Pferden. Wir lieben Tiere, 
aber wir haben auch ein Herz für Kinder. 

Die meisten unserer Hufschmiede haben selbst 
Familie. Und auch bei unserer täglichen Arbeit 
begegnen wir oft Kindern.

Schon seit unserer Gründung haben wir uns 
immer wieder für Kinder engagiert.



WIR WOLLEN ES
ANPACKEN.

Hufschmied ist ein ganz wunderbarer Beruf. 
Täglich an der frischen Luft, immer im Kontakt 
mit Menschen und Tieren. Ehrliche Arbeit, deren 
Ergebnis man sehen kann.

Das ist das, was wir lieben.

Wir sind viel auf Messen unterwegs, um vor 
allem Kindern durch Schauschmieden die Faszi-
nation unseres traditionsreichen Handwerks zu 
vermitteln.

Und der Lohn für die schweißtreibende Arbeit: 
Eisen, das glüht, und Kinderaugen, die leuchten.

Nur – es gibt so viele Kinder, die nicht in einem 
gutbürgerlichen Umfeld aufwachsen und sich 
mit Pferden umgeben können.

Kinder, die Hilfe brauchen. Die in kritischen 
und äußerst bedürftigen Verhältnissen leben. 
Und genau denen wollen wir mit unserer Aktion 
helfen.



HILFE DURCH
SPENDENGELDER.

In den letzten Jahren haben wir bereits einige 
Hufschmiede-Events durchgeführt, bei denen 
über 90.000 Euro für gute Zwecke eingesammelt 
werden konnten.
In diesem Jahr wollen wir Bild hilft e.V. „Ein 
Herz für Kinder“, HAZ Weihnachtshilfe, Aegedius 
Haus, Hörer helfen Kinder von RHH und weitere 
Organisationen unterstützen.
Wir sorgen dafür das die Spenden ohne Verwal-
tungskosten zu 100% direkt an die Betroffe-
nen gehen.



EISERNER WILLE.
Wir waren schon immer ein bisschen verrückt.
2006 haben wir bei „Wetten dass“ Spiegeleier 
auf einem Eisenträger durch Heißschmieden 
zum Braten gebracht.

2010 haben wir live auf einer Messe den Ham-
burger Michel aus 2.900 Hufeisen geschmiedet 
und damit einen Weltrekord aufgestellt, der heu-
te noch im „Guinness Buch der Rekorde“ steht.

Das Objekt hat ein Hamburger Unternehmer für 
seinen Garten erworben. Das gesamte Geld ist 
guten Zwecken zugekommen.

2015 wollen wir noch einen draufsetzen.

Einfach QR-Code scannen
und Film anschauen.



GLÜHENDER EHRGEIZ.
Vom 03.-06. Dezember 2015 werden 30 bis 35 
Hufschmiede auf der „Pferd und Jagd Messe 
Hannover“ das Brandenburger Tor im Maßstab 
1:3,8 zusammen schweißen – aus etwa 8.000 bis 
10.000 Hufeisen.

Eine gewaltige Herausforderung:

 ·6,8 Meter hoch
 ·8,2 Meter breit
 ·2,1 Meter tief
 ·4000 Kg schwer
 ·4 Tage harte Arbeit.



Das Ziel ist
ein Hammer.

Natürlich sind wir auch bei beim Spenden- 
sammeln ehrgeizig. Mit unserer Aktion wollen 
wir Großes erreichen.

Unser Ziel: mindestens 100.000 Euro.

Dafür brauchen wir Menschen, Firmen und Insti-
tutionen, die unser Engagement unterstützen. 
Die ebenfalls ein Herz für Kinder und ein Faible 
für verrückte Ideen haben.

Jeder hat die Möglichkeit, uns bei diesem Projekt 
zu unterstützen: Schon ab 10 Euro sind Sie dabei 
und erhalten ein Zertifikat.

Wir suchen nicht nur Sponsoren, die uns finan-
ziell unterstützen, sondern auch Medien, die 
uns helfen, unsere Aktion bekannt zu machen. 
Bereits an Bord sind Radio FFN und Antenne 
Radio.

Und vielleicht finden wir auf diesem Weg sogar 
schon einen Käufer für dieses einmalige Objekt...



Helfen Sie uns,
damit wir
Kindern helfen 
können.



www.nordhuf.de

www.youtube.com/watch?v=g1Jh4I3bJFM#t=529

www.ein-herz-fuer-kinder.de M
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