
MABYEN widmet sich Herzensprojekt mit Friedensdorf International 
 

 
Oberhausen, 04. November 2019 – Babys und Kinder verschaffen der Welt das größte Glück, daher 

ist die Unterstützung und Hilfe für junge Menschen ganz besonders wichtig. MABYEN hat aus 

vielerlei Gründen ein Herzensprojekt angestrebt, bei dem sie eine ehrenamtliche Hilfestellung 

leisten können und sich für eine Kooperation mit dem Friedensdorf International entschieden.  

Deutschlands erster Spa für Babys und Familien eröffnete im September 2016 in Düsseldorf seine 

Pforten. Ein Spa, welcher darauf ausgelegt ist, dass Mamas, aber auch Papas durch das Wohlbefinden 

ihrer Babys im Wasser und mit Massagen noch intensiver aneinandergeschweißt werden. Damit 

haben die staatlich anerkannte Babymasseurin Marie Papenkort und die Marketing-Expertin 

Manuela Apitzsch eine Wohlfühloase für die ganze Familie geschaffen, die durch ihr 

Innovationsprodukt, den Floatingring fürs Spa und zu Hause, ihre erste Produktlinie von veganen 

Pflegeprodukten wie u.a. Öl und Tee komplett abgerundet wird. Bei MABYEN arbeiten die beiden 

Gründerinnen stets mit Herz und Verstand, weil das Wohlbefinden der Babys das Wichtigste ist. Mit 

der gleichen Leidenschaft kam ihr Herzensprojekt mit dem Friedensdorf International zustande. 

Das Friedensdorf International setzt sich seit über 50 Jahren für Kinder aus Kriegs- und 

Krisengebieten ein. Dafür chartern die Mitarbeiter der gemeinnützigen Hilfsorganisation vier Mal im 

Jahr ein Flugzeug und holen damit schwer verletzte Kinder aus Afghanistan, Tadschikistan, 

Usbekistan, Angola und weiteren Nationen, in denen Kriege oder dramatische Lebensumstände 

herrschen, nach Deutschland. Hierfür kooperiert das Friedensdorf mit derzeit 170 Krankenhäusern, 

die Kinder operieren, jedoch aufgrund geringer Bettenzahl nur kurze Zeit aufnehmen können. Daher 

bietet das Friedensdorf die komplette Nachsorge und Reha für die Kinder in Oberhausen an. Sie 

bleiben im Durchschnitt für sechs Monate. Danach dürfen sie wieder in ihre Heimat und zu ihren 

Familien zurück. 

MABYEN unterstützt das Friedensdorf International seit März 2019 durch Sachspenden, 

Kleidersammlungen und anderen Aktionen, um den kleinen Dorfbewohnern auf der ganzen Welt zu 

helfen. Das gemeinsame Projekt verbindet sie vor allem in dem Punkt, dass sie aus gleicher Ambition 

heraus, für ihre Arbeit einstehen – sie möchten Babys & Kindern Gesundheit und Glück verschaffen. 

Natürlich ist der Hintergrund vom Friedensdorf International ein anderer, aber wie MABYEN arbeiten 

sie aus Überzeugung an einer wertvollen Schätzung unserer Nachkommen, egal aus welchen 

Umständen oder Lebenssituationen sie kommen. Daher ist es für MABYEN eine ganz besondere 

Aufgabe am Fest teilzunehmen. So können sie die einzelnen Schritte mitverfolgen und sich ganz 

persönlich einbringen. Ein Herzensprojekt, welches gerade erst begonnen hat und wofür beide 

Partner noch viele weitere Aktionen für die Zukunft planen.  
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