
D
ramatische Statistiken über
Gewalt an Kindern in Deutsch-
land schocken uns – ein un-

fassbarer Zustand, den Komet Dental
und Ador-Edelmetalle nicht mehr pas-
siv hinnehmen, sondern aktiv angehen
wollen. Und zwar mit Ihnen gemein-
sam! Die Initiative „It’s for kids“, die 
von Rainer Koch, dem Geschäftsführer
von Ador-Edelmetalle, ins Leben geru -
fen wurde, basiert auf einem simplen
Angebot: Ärzte sammeln in ihrer Pra-
xis das Zahngold ihrer Patienten und 
erhalten dafür von „It’s for kids“:
– ein Autorisierungs-Zertifikat für ihr

Wartezimmer
– einen Sammelbehälter für Altgold

und
– einen Informationsflyer für ihre Pa-

tienten.

Zweimal jährlich wird die Sammeldose
kostenfrei abgeholt und ihr Inhalt ver -
arbeitet. Ganz individuell wird für jede
Praxis nun ein Zertifikat gedruckt, das
den aktuellen Spendenstand der Pra-
xis ausweist. Auf diese Weise erfährt 
jeder Patient, was eine Zahngoldspende
bewirken kann!

Wohin fließt das Geld?

Mittlerweile sind in zehn Jahren mehr
als zwei Millionen Euro zusammenge-
kommen. Der Erlös der Initiative fließt 
in vollem Umfang der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Kinderschutzzentren
zu. Der gemeinnützig anerkannte Ver-
ein agiert in 36 Einrichtungen in 26
deutschen Städten. Er unterstützt au-
ßerdem Projekte, die präventive An-

laufstellen für Kinder und Jugendliche
darstellen, wie zum Beispiel die Inter-
netseite www.YoungAvenue.de Diese
unkommerzielle und interaktive Seite
bietet ein Forum zur Diskussion alltäg -
licher Probleme, aber auch bei Gewalt
und Missbrauch, und gibt die Chance,
mit Therapeuten in Kontakt zu treten.

Hilfe kommt an

Der Verwaltungsaufwand bei „It’s for
kids“ ist auf ein Minimum beschränkt.
Eine regelmäßige Komplettübersicht
über den Spendenstand und die Ver-
wendung der Gelder liefert sowohl den
beteiligten Ärzten als auch ihren Pa-
tienten kontinuierliche Transparenz.
Frank Janßen, Marketingleiter bei 
Gebr. Brasseler: „Komet unterstützt 
‚It’s for kids‘ tatkräftig. Stellen Sie ein-
fach eine Sammeldose auf und Sie 
werden erleben, was unkompliziertes
Spenden bedeutet! Es ist erstaunlich,
wie viel Not gelindert werden kann –
mit Zahnersatz, der nicht mehr ge-
braucht wird!“
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Zahngoldspenden leicht 
gemacht mit „It’s for kids“

| Dorothee Holsten

Die Ador-Edelmetalle GmbH und die Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG übernehmen soziale Ver -
antwortung: Mit dem Projekt „It’s for kids“ wollen sie Kindern Schutz vor Misshandlung und
Missbrauch bieten. Die Spende: Zahngold. Die Maßnahme: Sammelboxen. Ein kleiner Handgriff
für jede Praxis mit großer Wirkung für die betroffenen Kinder.

kontakt.
Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25, 32657 Lemgo
Tel.: 05261 701-700
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

Rainer Koch, Initiator der Aktion „It's for kids“ und 
Geschäftsführer der ADOR-Edelmetalle GmbH, wird
bei der Hilfsaktion von Komet tatkräftig unterstützt.
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