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EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER
Wer bin ich
Ich bin Spaß und Schule zugleich.
Benachteiligte Kinder und Jugendliche
lernen bei mir, was sie stärker macht:
den Glauben an sich selbst
und ihre Zukunft aktiv
gestalten zu können.
Wo ist ihr Ziel, wie überwinden sie
Widerstand, wie setzen sie sich durch?
Ich lehre Fairplay und Teamgeist,
Vertrauen und Respekt.
Ich vermittle Selbstständigkeit
und Freude an Entwicklung,
für eigene Visionen aktiv zu sein
und das Leben zu gestalten.
Mit sozialen Sportprojekten
wie Straßenfußball, Boxen,
Skateboarding und mehr.
18 in Deutschland und Österreich,
150 weltweit.
Für eine bessere Zukunft.
Für alle.
Bist du dabei?

Lassen Sie sich inspirieren und zum Tun anstiften!
Ihr
Felix Oldenburg
Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftungen
LAUREUS SPORT FOR GOOD FOUNDATION
www.laureus.de

© Titelbild: Jorn van Eck; Seite 3: David Ausserhofer

M

anchem mag es scheinen, als ob es
bei sozialen Organisationen weni
ger um smarte Innovationen als um
die Finanzierung etablierter Konzepte geht –
ein Nullsummenspiel um knappe Mittel.
Doch das stimmt nicht, wie viele Beispiele
auf den folgenden Seiten zeigen. Im Gegen
teil – wir leben in einer Zeit, in der immer
mehr Menschen über immer mehr aktive Le
benszeit verfügen, gesünder, besser ausgebil
det und mobiler sind als je zuvor. Menschen
mit Ideen, die gemeinsam mit anderen anpacken wollen.
Und so entstehen Ideen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforde
rungen heute oft an den unwahrscheinlichsten Orten, und sie befinden
sich in einem Wettbewerb nicht nur um staatliche Gelder, sondern auch
um Spenden und zunehmend sogar rückzahlbare Investitionen.
Dabei setzt sich nicht immer das durch, was man im sozialen Sektor
gewohnt ist, was klar messbar ist oder auf einer Bühne gut aussieht. Es
setzt sich oftmals durch, was wachsen kann. Das mag ebenfalls manche
irritieren, die im Sozialen einen Raum jenseits der Regeln des Marktes
sehen. Tatsächlich aber ist Wirtschaftlichkeit entscheidend, faktisch wie
moralisch angesichts begrenzter Ressourcen und Niedrigzinsphase. Und
immer häufiger entstehen aus altruistischen Bürgerideen sogar kom
merzielle Milliardenmärkte, wie Bürgerstrom, Carsharing oder Open
Education beweisen. Der eigentliche Wachstumsbeschleuniger ist dabei
allerdings selten das Geld.
Die wichtigste – und nachwachsende – Ressource schnell wachsender
Ideen heißt »Engagement«. Wer schneller mehr Menschen zu Mitma
chern, Mitstreitern und Miteigentümern macht, kann mittlerweile in
nerhalb weniger Jahre mit einer gesellschaftlichen Vision oft mehr be
wegen als mit einem rein kommerziellen Geschäftsmodell. Das zieht
heute Talente und Investoren an, die früher eher den Wirtschaftsteil als
diese Beilage gelesen hätten. Die Zeiten ändern sich. »Was tun?« ist eine
alte Frage, auf die es aufregendere Antworten von mehr Köpfen gibt als
je zuvor.
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06

MARATHON DER
MENSCHENRECHTE

Amnesty International
10

DIE ZUKUNFT IST WEIBLICH

Ein Leben für die Gleichberechtigung:
Marianne Raven engagiert sich für Mädchen
weltweit.
Plan Stiftungszentrum
12

WER INSPIRIERT DIE
INSPIRATOREN?

TED x Berlin
14

DIE ZUKUNFT DER WELT
LIEGT IM TRESOR

Global Crop Diversity Trust
17

GLÜCK ZU TEILEN
MACHT GLÜCKLICH

Das Projekt »City Kidz« ermöglicht
Patenschaften für geflüchtete Kinder.
Baden-Württemberg Stiftung
19

Gastkommentar

Den internationalen Klimaschutzzielen
müssen Taten folgen. Was jetzt zu tun ist.
World Wildlife Fund

Tief im Berg ist es kalt, trocken und absolut sicher.
Hierher bringen Saatgutbanken aus aller Welt die
»Sicherungskopien« ihrer Kulturpflanzensamen. p Seite 14

22

EINEN PLATZ IM LEBEN
FINDEN

Immer den Menschen im Blick –
Regina Frieß, Lehrerin für sehbehinderte
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»G20: DEUTSCHLAND
TRÄGT BESONDERE
VERANTWORTUNG«
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»ENGAGEMENT IST VIELSEITIGER GEWORDEN«

TED x-Konferenzen
verbreiten Ideen,
die es wert sind,
geteilt zu werden.
p Seite 12

Christian Kipper, Geschäftsführer der
Deutschen Fernsehlotterie, im Gespräch.
Stiftung Deutsches Hilfswerk
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Millionen Menschen engagieren sich in
Stiftungen. Wir stellen zwei erfolgreiche
Beispiele vor.
5

»Der weltweite Erfolg
überstieg meine
kühnste Fantasie –
und ich habe eine wirklich
große Fantasie.«
Witek Hebanowski,
Mitinitiator des
AI-Briefmarathons

MARATHON
DER

MENSCHENRECHTE

Worte können eine starke Waffe sein.
Darum greifen einmal jährlich
Millionen Menschen weltweit zu Stift und
Papier und schreiben gemeinsam
gegen Gewalt und Willkür.
6

Von IRIS RODRIGUEZ

© Amnesty International / Tobias Ritz
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ecenia Armenta, Mutter zweier Kinder aber Tausende Schreiben lassen sich nicht igno
und seit kurzer Zeit Witwe, ist im Juni rieren. Darin liegt die große Kraft des Briefma
2012 in Sinaloa, Mexiko, mit dem rathons. Im Dezember 2015 folgten 1,9 Millio
Auto unterwegs, als sie von der Polizei angehal nen Menschen in 77 Ländern dem Aufruf von
ten, aus dem Wagen gezerrt, gefesselt und in Amnesty International und verschickten ge
eine Verhörzelle verschleppt wird. Nach 15 meinsam 3,7 Millionen Appelle.
Stunden grausamer Folter, Vergewaltigung und
Jeder Brief, jedes Fax, jede E-Mail und Twit
der Androhung, ihre Kinder zu ebenfalls zu ver ter-Nachricht zeigt den für Unrecht, Folter und
gewaltigen und zu zerstückeln, unterschreibt sie Willkür Verantwortlichen: Die Welt beobach
mit verbundenen Augen ein Geständnis, dass tet euch. Gleichzeitig sind die Briefe und Nach
sie den Mord an ihrem Mann in Auftrag gege richten aber auch für die Betroffenen und ihre
ben hat. Sie landet als vermeintliche Mörderin Familien ein Zeichen, dass sie nicht allein sind.
Vor 15 Jahren hatte ein junger Mann in
im Gefängnis.
Unter Folter erzwungene Geständnisse sind Warschau die Idee, in wirklich gravierenden
in Mexiko zwar verboten, jedoch an der Tages Fällen von Menschenrechtsverletzungen inner
ordnung. Auch im
halb eines Zeitraums
Fall Yecenia Armenta
von 24 Stunden mög
hatte die Polizei
lichst viele Protest
»Früher lagen die
rechtswidrig gehan
briefe zu schreiben.
Höllenlöcher der Welt in
Witek Hebanowski,
delt, die Justiz igno
Dunkelheit. Heute sind sie
rierte dies im Prozess.
damals bereits Mit
von der Amnesty-Kerze
Amnesty Internatio
glied von Amnesty
nal (AI) wurde auf das
International, erin
erleuchtet.«
Schicksal der Frau aus
nert sich: »Es war für
Peter Benenson,
mich und für alle, die
Mexiko aufmerksam
Gründer von Amnesty International
mitmachten, eine ex
und setzte sich für sie
treme Art, den Sams
ein. Im Dezember
2015 schrieben Menschen überall auf der Welt tagabend zu verbringen.«
insgesamt 318.705 Appelle für ihre Freilassung
Es machten so viele Leute mit wie noch nie
– über 33.000 davon kamen aus Deutschland. an einem einzigen Tag bei einer Aktion von
Jeder einzelne Appell forderte die Freilassung Amnesty in Polen. Der Briefmarathon war ge
von Yecenia Armenta. Es entstand eine riesige boren. Aber der Aktivist Hebanowski wollte die
Öffentlichkeit – die Verantwortlichen lenkten Sache noch globaler machen. »Unser Team
schließlich ein. Am 7. Juni 2016 sprach ein schrieb Mails an Amnesty-Gruppen überall auf
Richter die Mexikanerin frei und ordnete ihre der Welt«, erklärt er. »Wir wussten, dass wir in
sofortige Entlassung aus der Haft an.
globalen Strukturen engagiert sind, aber mit
Diese Geschichte ist eine von vielen Erfolgen dem Briefmarathon konnten wir es auch erst
des Briefmarathons von Amnesty International, mals spüren.« Es zeigte sich eine Kultur der So
zu dem die Organisation jedes Jahr im Dezem lidarität über Grenzen hinweg – und zwar ohne
ber weltweit aufruft. Anlässlich dieses Events Facebook, das es damals noch nicht gab. Immer
schreiben Menschen in allen Teilen der Welt in mehr Menschen beteiligten sich weltweit am
nerhalb weniger Tage Millionen Briefe. Sie drü Briefmarathon, man widmete sich der Sache,
cken darin ihre Solidarität mit Menschen aus, kämpfte, zog am selben Strang. »Das war un
deren Rechte verletzt werden, und appellieren an glaublich – so viel Spaß zu haben und dabei
Regierungen, die Menschenrechte zu achten.
auch noch Leuten zu helfen. Das war wie ein
Allein die Menge der Briefe setzt Regierun Wunder!«, schwärmt Hebanowski.
Der Ablauf des Briefmarathons war von
gen unter Druck: Einen einzelnen Brief könn
ten die Behörden leicht ungelesen wegwerfen, Anfang an denkbar einfach: Aktive kommen in
7
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Cafés, Schulen und an
anderen Orten zusam
men. Dort schreiben sie
gemeinsam Briefe. Die
se gehen an Unschuldi
ge, die sich in Haft be
finden, weil sie sich
friedlich für Verände
rungen eingesetzt oder
ihre Meinung frei geäu
ßert haben. An Men
schen, die Repressionen,
Willkür oder Folter aus
gesetzt sind – die Liste
an Menschenrechtsver
letzungen ist lang. Sie
reicht vom saudischen Blogger, der Demokratie
forderte, bis zur Frau in El Salvador, die nach
einer Fehlgeburt wegen Mordes verurteilt wur
de. Egal, wo auf der Welt Menschenrechtsver
letzungen passieren – der Briefmarathon bringt
sie ans Licht.
Es ist dieser gemeinsame Kampf gegen Un
gerechtigkeit, auf den bereits der Gründer von
Amnesty International, der britische Anwalt
Peter Benenson, gesetzt
hat. Eines Tages hatte er
genug davon, in Zeitun
gen über Unrecht und
staatliche Willkür zu le
sen. Er überlegte: »Wenn
eine einzelne Person pro
testiert, bewirkt das nur
wenig, aber wenn es viele
Leute gleichzeitig tun,
könnte das einen nach
haltigen Eindruck hin
terlassen.« Er schrieb ei

Yecenia Armenta,
Folterüberlebende aus
Mexiko, wurde nach
dem Briefmarathon 2015
aus der Haft entlassen.

© Amnesty International

Donatella Rovera, AmnestyResearch-Expertin, untersucht Patronenhülsen im
syrischen Kriegsgebiet.

DIE AUGEN UND OHREN VON
AMNESTY INTERNATIONAL
Mit hoher Professionalität und viel Einsatz decken sie Menschenrechtsverletzungen auf. Mehr als 80 Expertinnen und Experten
sind für Amnesty International weltweit unterwegs: Sie sprechen
mit Zeuginnen und Zeugen, Betroffenen und ihren Familien,
mit Menschen aus Politik und Justiz, mit Oppositionellen,
Menschenrechtsgruppen und Medizinerinnen und Medizinern.
Sie besuchen Gefängnisse und beobachten Prozesse, sammeln
Belege und Beweise für Menschenrechtsverletzungen und prüfen
Augenzeugenberichte. Mit den unabhängigen und mehrmals
gegengeprüften Rechercheergebnissen wird Druck gemacht auf
politisch Verantwortliche.

nen Artikel für die Zeitung »The Observer«, der
im Mai 1961 unter dem Titel »The Forgotten
Prisoners« veröffentlicht wurde und mit den
Worten begann: »Schlagen Sie Ihre Zeitung an
irgendeinem beliebigen Tag auf, und Sie werden
eine Meldung aus irgendeinem Teil der Welt
lesen: Ein Mensch ist eingekerkert, gefoltert,
hingerichtet worden, weil seine Ansichten oder
religiösen Überzeugungen nicht mit denen der
Regierung übereinstimmen.« Benenson forderte
die Leserinnen und Leser auf, mit Appellschrei
ben öffentlichen Druck auf die Regierungen
auszuüben und von ihnen die Freilassung poli
tischer Gefangener zu fordern. Die Resonanz
auf den »Appeal for Amnesty« war überwälti
gend: 30 große Zeitungen in verschiedenen

»Ich möchte nicht,
dass die Mächtigen mit
den Schwachen machen
können, was sie wollen.«
Amnesty-Spenderin
Ländern druckten den Artikel nach. Allein in
den ersten Wochen meldeten sich mehr als tau
send interessierte Mitstreiterinnen und Mitstrei
ter. Im Juli 1961 wurde beschlossen, die ur
sprünglich auf ein Jahr angelegte internationale
Kampagne in eine feste Organisation zu verwan
deln. Im September 1962 einigte man sich auf
den Namen »Amnesty International«. Seitdem
ist die weltweite Organisation das schlechte Ge
wissen der Staaten, die die Menschenrechte
missachten. In den vergangenen 55 Jahren ist es
Amnesty International immer wieder gelungen,
die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Mittlerweile
unterstützen mehr als sieben Millionen Men
schen in über 150 Ländern die Arbeit der größ
ten Menschenrechtsbewegung der Welt.
Die Erfolgsfälle der vergangenen Jahre sind
dabei Hoffnungsschimmer und Motivation zu
gleich. So wie der Fall von Albert Woodfox, der
44 Jahre in Louisiana, USA, im Gefängnis saß,
davon 40 Jahre in Isolationshaft. Eine so lange
Strafe in einer Einzelzelle fast ohne menschlichen
Kontakt hatte es bis dahin in den USA noch nicht
gegeben. Der Afroamerikaner, Mitglied in der
damals aktiven Black Panther Party und Aktivist
für die Rechte von Schwarzen, befand sich 1972

© Ai Weiwei

»Ich bedanke mich
bereits in Haft, als ein
»Özgür Gündem«, de
Gefängniswärter er
ren Chefredakteurin
bei all denen, die mit
mordet wurde. Wood
sie zeitweise war, wur
dem Kampf für die Rechte
fox wurde von einer
den gegen sie zahlrei
anderer Menschen
ausschließlich
mit
che Verfahren einge
weitermachen.«
leitet. Ihr drohen lange
Weißen besetzten Jury
Haftstrafen. Die Zei
trotz Mangels an Be
Yecenia Armenta
tung wurde im August
weisen für schuldig be
2016 geschlossen.
funden, an dem Mord
beteiligt gewesen zu sein. Immer mehr Menschen Ein weiterer Fall ist der des ägyptischen Foto
setzten sich im Laufe der Jahre für die Freilassung journalisten Mahmoud Abu Zeid, der auch
des Inhaftierten ein. Drei Mal hatten Gerichte unter dem Namen »Shawkan« bekannt ist. Er
seitdem den Schuldspruch gegen ihn aufgehoben. arbeitete für internationale Medien und doku
Doch diese Entscheidungen wurden jedes Mal mentierte mit seiner Kamera die gewaltsame
wieder rückgängig gemacht. Die auf Woodfox Niederschlagung von Protesten in Kairo. Shaw
gerichtete Aufmerksamkeit zeigte den Behörden kan ist deshalb seit mehr als drei Jahren in Haft.
allerdings, dass der Häftling nicht vergessen Ihm droht die Todesstrafe.
Auch US-Präsident Barack Obama wird im
wurde. Bald war es nicht mehr möglich, den Fall
unter den Teppich zu kehren, im Gegenteil: Er Dezember Tausende Appelle erhalten, denn es
schlug immer höhere Wellen. Im Februar 2016 liegt in seiner Hand, Edward Snowden zu be
wurde 
Albert Woodfox schließlich an seinem gnadigen. Sollte der Whistleblower, der im öf
69. Geburtstag aus der Haft entlassen.
fentlichen Interesse geheime Dokumente des
Im Dezember 2016 findet der weltweite US-Nachrichtendienstes NSA weitergegeben
Briefmarathon wieder statt. Amnesty Internatio und damit das Menschenrecht auf Privatsphäre
nal stellt auch diesmal gravierende Fälle von in vielen Ländern und Unternehmen gestärkt
Menschenrechtsverletzungen vor. In diesem Jahr hat, tatsächlich aufgrund eines umstrittenen
geht es unter anderem darum, sich für die türki Spionage-Gesetzes verurteilt werden, drohen
sche Rechtsanwältin Eren Keskin einzusetzen, ihm bis zu 30 Jahre Haft.
Diese und weitere Fälle sowie alle Informa
die seit vielen Jahren wegen ihres Einsatzes für
die Menschenrechte in der Türkei verfolgt wird. tionen zur Teilnahme sind zu finden unter
Wegen Artikeln in der kurdischen Zeitung briefmarathon.de

Exklusiv für Amnesty
International
illustrierte der
chinesische Künstler
und Aktivist
Ai Weiwei die Fälle
des diesjährigen
Briefmarathons.

Mitmachen:
amnesty.de
Spenden:
amnesty.de/
das-koennen-sie-tun
oder
IBAN:	DE23 3702 0500
0008 0901 00
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Plan
Stiftungszentrum

© Plan Internatioal

Marianne Raven ist eine Frau der Tat. 22 Jahre lang führte sie das Kinderhilfswerk Plan International, seit fünf Jahren engagiert sie sich selbst als Stifterin.
Ihr Lebensziel: Bildung und Gleichberechtigung für Mädchen weltweit.

Die Zukunft ist
weiblich
Plan-Kampagne speziell für Mädchen. Heute
ist »Because I am a Girl« eine globale Bewegung des internationalen Plan-Verbundes.
2011 erreichte Plan International, dass von den
Vereinten Nationen ein eigener Tag für Mäd
chen eingerichtet wird. Seit 2012 ist der 11.
Oktober Welt-Mädchentag. Und macht dar
auf aufmerksam, dass Mädchen weltweit im
mer noch benachteiligt werden.

© Saikat Mojumder/Plan

62 Millionen Mädchen weltweit
besuchen keine Schule

Oben: Der aktuelle
Mädchenbericht des
Kinderhilfswerks Plan
International zeigt,
dass Millionen
Mädchen in Entwicklungsländern kaum
Chancen auf Bildung
haben.
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n zerfetzter Kleidung sitzt ein Mädchen in
der Kälte Nepals am Straßenrand. Marianne
Raven entdeckt die kleine Sharmila und folgt
ihr bis nach Hause, wo sie ihren Bruder vorfin
det – in eine adrette Schuluniform gekleidet.
Auf die Frage, warum seine Schwester so viel
schlechter angezogen ist, antwortet Sharmilas
Mutter: »Because she is a girl.« Weil sie ein
Mädchen ist. Das war vor 19 Jahren. Ein Wen
depunkt in Marianne Ravens Schaffen und ih
rer späteren Stiftungsarbeit. Seitdem legt die
damalige Geschäftsführerin von Plan Interna
tional Deutschland ganz klar den Fokus auf
Mädchen. Und initiiert 2003 eine eigene

Dass es um die Bildung von Mädchen in Ent
wicklungsländern noch immer schlecht steht,
zeigt der aktuelle Mädchenbericht des Kinder
hilfswerks Plan International Deutschland. In
vielen afrikanischen Ländern schließt nur gut
die Hälfte aller Mädchen eine Grundschule ab.
Laut Bericht gibt Deutschland nur 9 Prozent
der 1,4 Milliarden Euro in Bildungsausgaben
für die Grundbildung in Entwicklungsländern
aus. »Wer nicht in die Bildung von Mädchen
investiert, vergibt Chancen für eine ganze Ge
sellschaft«, sagt Marianne Raven. »Mädchen in
Entwicklungsländern werden oft früh verheira
tet, früh schwanger und können nicht mehr zur
Schule gehen. Mit jedem zusätzlichen Schul
jahr hingegen haben sie und ihre Kinder die
Chance auf eine bessere Gesundheit, ein länge
res Leben und ein höheres Einkommen. Die
gesamte Familie profitiert davon.«
Auf Projektreisen erlebte sie eindrücklich,
wie sehr Mädchen auch heute noch benachtei
ligt werden. »Ich war oft fassungslos, mit wel
cher Verachtung Mädchen und Frauen in vielen
Ländern begegnet wird. Doch aufgeben darf
man nicht! Wenn wir resignieren, geben wir die

Welt auf.« Vor fünf Jahren beendete Marianne
Raven ihre Zeit als Geschäftsführerin bei Plan
International Deutschland, doch ihre Arbeit ist
noch lange nicht zu Ende. Ihr Engagement
führt sie heute mit einer eigenen Stiftung wei
ter: »Jeder, der in Deutschland geboren wurde
und über ausreichend Einkommen verfügt,
hatte großes Glück. Daraus muss man ein Ver
antwortungsbewusstsein für die gesamte Welt
entwickeln.«

Man muss nichts akzeptieren,
was weh tut
Mit ihrer eigenen Stiftung fördert sie Projekte
von Plan International, die Stipendien an be
gabte Mädchen ethnischer Minderheiten in
Thailand vergibt. Wertvolle Unterstützung bei
der Gründung und Führung ihrer Stiftung fand
sie im Plan Stiftungszentrum, das einen umfas
senden Projektservice für Stifter und Förderer
anbietet. »Als Juristin weiß ich, wie kompliziert
es sein kann, wenn man alles selbst machen will.
Mit Hilfe des Plan Stiftungszentrums ist man
jedoch wirtschaftlich und rechtlich sehr gut
aufgehoben«, so Raven. »Hier findet man kom
petente Beratung zu allen Fragen: von der
Großspende über die Stiftungsgründung bis
hin zur Testamentsgestaltung.« Wenn sie mit
65 Jahren auf ihr Leben zurückblickt, weiß die
Stifterin, dass sie vieles bewirkt hat: »Das ist ein
gutes Gefühl. Man muss nichts akzeptieren,
was hinderlich ist oder weh tut. Gegen Unge
rechtigkeiten muss man angehen! Dazu kann
ich nur jeden ermutigen!«
plan-stiftungszentrum.de

J

Ulrich Wickert macht es vor: So
helfen Sie Kindern mit einer Stiftung

edem Kind eine Stimme zu
geben ist eine Sisyphusar
beit. Aber genau wie Sisy
phus werde auch ich den Stein
immer wieder nach oben rollen
und nicht aufgeben. Denn ich
habe die Erfahrung gemacht, dass
wir gemeinsam viel erreichen kön
nen.« Der Journalist Ulrich Wi
ckert ist Stifter, aus vollem Herzen
und aus voller Überzeugung. Mit
dem Plan Stiftungszentrum fand er
einen idealen Partner und gründe
te dort 2011 die Ulrich Wickert
Stiftung. »Stifter zu sein empfinde
ich als sinnvoll, weil Projekte lang
fristig angelegt werden. Damit
geben wir Kindern nachhaltig

Hilfe zur Selbsthilfe und ermög
lichen ihnen ein selbstbestimmtes
Leben.« Gemeinsam mit dem Plan
Stiftungszentrum setzt er auf Pro
jekte von Plan International, die
Mädchen und Jungen befähigen,
selbst für ihre Rechte einzutreten.
So unterstützt er Mädchen in Ne
pal darin, in die Schule gehen zu
können statt als Sklavinnen in
fremden Haushalten arbeiten zu
müssen. Der Erfolg lässt sich se
hen: »Die von mir geförderten Pro
jekte werden stetig von Experten
begleitet, und die Wirkung der
Arbeit wird evaluiert. Das Plan

Stiftungszentrum überzeugt durch
höchste Transparenz.« Ulrich Wi
ckert hat sich vor fünf Jahren für
eine Treuhandstiftung entschie
den und ist Teil der Plan-Familie
von über 230 Treuhandstiftern.
Dazu braucht es kein hohes
Grundstockvermögen. Engagierte
können in wenigen Schritten eine
eigene Stiftung gründen und wer
den in ihrem Vorhaben unter
stützt. Der umfassende Service,
die partnerschaftliche Zusammen
arbeit und das große Vertrauen
schätzt auch der einstige »Tages
themen«-Sprecher sehr. »Ich sehe
in meiner Stiftungsarbeit kein
Ende. Und in dem Moment, in
dem ich feststelle, dass mir die
Arbeit über den Kopf wächst,

weiß ich, dass meine Stiftung bei
Plan sehr gut aufgehoben ist.«

© Alf Berg

© M. Paul Schimweg

Marianne Raven auf einer Projektreise
in Burkina Faso.

»Ich werde den Stein
immer wieder nach
oben rollen und nicht
aufgeben.«

Plan Stiftungszentrum

Wenn Sie sich gezielt und langfristig für Kinder und Jugendliche in
aller Welt einsetzen möchten, nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
friederike.schir@plan-stiftungszentrum.de
Telefon: 040 / 611 40 260
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WER
INSPIRIERT
DIE
INSPIRATOREN?
Von IRIS RODRIGUEZ
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Die Welt besser machen, Menschen
helfen, Veränderungen vorantreiben –
das erfordert Einsatz. Und Ideen.
Bei den TED-Talks gibt’s reichlich
davon. Für gut portionierte Inspiration.

H

ans Rosling, Professor aus Dänemark,
schafft es, Statistiken Leben einzuhau
chen. »The best statistic you have ever
seen« heißt sein Vortrag, den er auf der
TED-Konferenz in Long Beach hielt. Er zeigt,
dass durch spannende Aufbereitung, neue Zu
sammenhänge und inspirierende Darstellung
selbst trockene Zahlenkolonnen über die Welt
bevölkerung, den Klimawandel oder globale
Nachhaltigkeitsziele zu verblüffenden Erkennt
nissen führen können. Das Akronym TED
steht für »T« wie Technology, »E« wie Enter
tainment und »D« wie Design – doch als die
mittlerweile größte Innovationskonferenz der
Welt gehen die Themen heute weit über diese
drei Bereiche hinaus.
Ideen aus Wissenschaft und Forschung,
Umwelt, Bildung und Gerechtigkeit, Kunst,
Kultur und Religion, Konsum und Kosmos,
Wirtschaft und vielem mehr werden von Exper
ten wie Hans Rosling präsentiert. Der schlaksi
ge Wissenschaftler mit Cordhose und Strick
pullover fühlt sich wohl auf der Bühne, während
sich hinter ihm auf einer Projektionsfläche
große und kleine Kreise bewegen. Jeder von ih
nen symbolisiert ein bestimmtes Land. Rosling
dirigiert diese Bewegungen, springt an der

Das Konferenzformat
holte Stephan Balzer
2009 nach Deutschland,
heute ist er
TEDx-Botschafter.

»Natürlich möchte ich
meinen Beitrag dazu leisten, die Welt zu verändern,
sonst hätte ich mich nicht
so stark dafür eingesetzt,
das TED-Format nach
Deutschland zu holen.«
Stephan Balzer, TEDx Berlin

© Sebastian Gabsch - www.sega-foto.de

Wand hoch, scheint die Kreise förmlich dorthin
zu schieben, wo sie hingehören, gerät dabei
nicht außer Atem und verliert schon gar nicht
seinen trockenen Humor.
Hans Rosling glaubt an die Kraft von Ideen
und an das TED-Motto »Ideas worth sprea
ding«. Denn wenn Ideen verbreitet werden,
können sie wachsen, sich in den Köpfen der
Zuhörer weiterentwickeln und vielleicht zu
einem Funken werden, der an anderen Orten
Großes in Bewegung setzt.
Welche Ideen es auf die TED-Bühnen schaf
fen, weiß Stephan Balzer, der die TED-Konfe
renzen nach Deutschland geholt hat. »Das Be
sondere ist tatsächlich, dass die Ideen mit
Leidenschaft, Nähe und Emotionalität so ver
mittelt werden, dass wir als Zuschauer das Ge
fühl haben, etwas mehr von der sehr komplex
gewordenen Welt zu lernen«, so Balzer, der mitt
lerweile zum »TED-Botschafter für Europa« er
nannt wurde. Er hatte sich als einer der Ersten
weltweit beworben, als im Jahr 2009 der
US-amerikanische Chef und Kurator von TED,
Chris Anderson, erstmals Lizenzen für die inter
nationale Nutzung vergab. Durch den Zusatz
»x« wird die Unabhängigkeit von der US-ameri
kanischen TED-Konferenz deutlich, die der von
Anderson gegründeten Sapling Foundation ge
hört. Inzwischen findet das »TEDx«-Format in
über 170 Ländern und über 2.500 Städten statt.
Stephan Balzer arbeitet bei der Organisation
der Konferenzen mit einem Kuratorenteam zu
sammen. Das ganze Jahr über wird recherchiert,
man trifft Menschen, evaluiert Empfehlungen
und sichtet Bewerbungen. Aus einem großen
Datenpool werden für jede der unter einem
Oberthema laufenden Veranstaltungen die Red
ner zusammengestellt. Und gerade weil Deutsch
land eher als ein Land bekannt ist, in dem Ideen
nur zaghaft geteilt und lieber geschützt werden,
sind die Säle voll. Über 500 Zuschauer sind die

Regel, die Tickets weit im Voraus ausverkauft.
Die Redner auf der Bühne sind nicht prominent – obwohl einige von ihnen durch TED zu
Berühmtheiten mit beachtlichen Rednerhono
raren wurden. TED funktioniert nicht über
Namedropping: Die Ideen stehen im Mittel
punkt, vorgetragen von Menschen, die meist
noch nie zuvor im Rampenlicht gestanden haben.
Doch wer sind diese Unbekannten, die sich
so leidenschaftlich für ihre Idee einsetzen, sich
vor Hunderten Zuschauern auf die Bühne stel
len, manchmal sogar ohne Hilfe von Bildern
und PowerPoint-Präsentationen frei sprechen?
Sie kommen aus den unterschiedlichsten Berei
chen und Disziplinen, brennen für ihr Fachge
biet. In ihrem häufig sehr spezialisierten Bereich
arbeiten sie mit viel Einsatz und haben sich gut
darauf vorbereitet, ihre Ideen so lebendig und
mitreißend wie möglich rüberzubringen. Sie
sind authentisch und überzeugend, weil es um
ihr Projekt geht. Durch das besondere TEDFormat, einen maximal 20-minütigen Vortrag,
gelingt es den Rednern gerade auch in den Be
reichen Wissenschaft und Technologie, mit Lei
denschaft über schwarze Löcher, virtuelle Labore
oder Teilchenbeschleuniger zu reden. Sie erzeu
gen Begeisterung für Naturwissenschaften,
Informatik oder Mathematik – eine Form der
Wissenschaftskommunikation, von der Deutschland noch viel lernen kann.
Chris Anderson vergleicht die TED-Konfe
renzen mit einem modernen Lagerfeuer, an
dem wir uns unsere Geschichten erzählen.
Menschen leben seit jeher vom gegenseitigen
Austausch, und TED nimmt diese kommuni
kative Nähe und Kraft auf, kombiniert sie mit
Wissen und Erkenntnissen aus all den neuen
Themenfeldern, die sich durch die Globali
sierung in unserer Welt ergeben. Diese Erzähl
weise spricht nicht nur den Kopf an, sondern
berührt die Zuschauer auch emotional.

Das Format der
TEDx-Konferenzen
kommt an: Jede
der jährlich zehn
Veranstaltungen mit
500 und mehr
Teilnehmern ist oft
schon im Voraus
ausverkauft.

tedxberlin.de
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DIE ZUKUNFT
DER WELT
LIEGT IM TRESOR
Über Saatgut machen sich nur wenige
Menschen Gedanken. Anders Marie Haga:
Für sie steckt darin die Zukunft der Menschheit.
Grund genug, die kleinen Körnchen in einem
riesigen Safe zu verwahren.

Svalbard
(Spitzbergen)

Longyearbyen

14

Norwegen

© Global Crop Diversity Trust

Von IRIS RODRIGUEZ

D

Linke Seite: Der
globale Safe für den
Erhalt der Kulturpflanzenvielfalt liegt
auf halber Strecke
zwischen Norwegen
und dem Nordpol.

Unten: Die Norwegerin Marie Haga hat
eine Mission. Durch
Sicherung der
Artenvielfalt die
Ernährung einer
wachsenden
Weltbevölkerung
sicherzustellen.

© Jonathan Berger

rei Flugstunden nördlich von Oslo ist biologische Vielfalt zu erhalten und so viel
es selbst im Juli nicht wärmer als sechs Genmaterial wie nur möglich zu bewahren. »In
Grad. Von Ende November bis Mitte diesem Tresor steckt nicht nur die harte Arbeit
Januar bleibt es dunkel. Ein unwirtlicher, kal von Bauern der vergangenen 13.000 Jahre, son
ter, weit entfernter Flecken Erde. Willkommen dern auch die Zukunft der Landwirtschaft.«
am perfekten Ort für den bestgeschützten Tre Dafür ist Haga auf der ganzen Welt unterwegs,
sor der Welt: die globale Saatgutbank auf berät nationale Saatgutbanken wie die in Gua
Spitzbergen, der Svalbard Global Seed Vault temala beim Aufbau eines Qualitätsmanage
des Global Crop Diversity Trust.
ments, besucht das internationale Kartoffelzen
Hinter dem Ort Longyearbyen, dem Verwal trum in Peru und die Kakaosamenbank in
tungssitz der zu Norwegen gehörenden Insel Trinidad, macht sich ein Bild vom Wiederauf
gruppe, erheben sich schneebedeckte Berge. leben des Flachsanbaus in St. Petersburg, appel
Knapp 2.000 Menschen in bunt lackierten liert auf der Geberkonferenz des Crop Trust in
Holzhäusern an diesem nördlichsten bewohnten Washington an die Unterstützung der Staaten,
Flecken der Erde. Aus einem der Berghänge ragt und wo immer es um die Zukunft der Ernäh
ein riesiger Betonblock, durch
rung geht, ist sie eine geschätzte
Licht- und Spiegelinstallationen
Rednerin.
»Die Landwirtist er schon von Weitem sicht
In diesen Reden weist sie
auf die wichtige Rolle der Bio
bar. An der Vorderseite befindet
schaft muss
diversität hin, die es Forschern
sich eine sprengstoffsichere
zukünftig mit
ermöglicht, resistente und ro
Stahltür. Alles sieht aus wie der
Klimawandel,
perfekte Dreh
ort für einen
buste Kulturpflanzenarten zu
Wassermangel,
»James Bond«-Film.
züchten, die auch unter stark
Doch was sich zeigt, ist nur
neuen Pflanzen- veränderten Bedingungen er
die Spitze des Eisbergs – hinter
tragreich sind. So können zum
krankheiten
der massiven Tür dringt ein
Beispiel Pflanzen aus irgend
und schlechTunnel aus meterdicken Stahl
einem Teil der Erde, wo extre
teren Böden
betonwänden 150 Meter tief
me Klima- oder Umweltbedin
in den Berg hinein. Er mündet
gungen herrschen, woanders
kämpfen.«
in eine große weiße Halle.
die Antworten auf den Klima
Marie Haga,
Direktorin Crop Trust
»Wir befinden uns jetzt mitten
wandel sein.
im Berg«, erklärt Marie Haga,
Die Gründe für eine klima
die Direktorin des Crop Trust,
resistente,
anpassungsfähige
dem Stiftungsfond für Kulturpflanzenvielfalt. Landwirtschaft liegen auf der Hand: Heute le
»Hier bekomme ich immer das Gefühl, in einer ben sieben Milliarden Menschen auf der Welt,
Kathedrale zu stehen«, schwärmt die Norwege in 50 Jahren könnten es über zehn Milliarden
rin, die vor ihrer Zeit beim Treuhandfonds sein. Sie alle ernähren sich von Gemüse, Früch
Positionen im Auswärtigen Amt Norwegens ten, Getreide und Fleisch von Tieren, auf deren
sowie drei Ministerposten im norwegischen Speiseplan ebenfalls Pflanzen stehen. Das be
Parlament innehatte.
deutet, dass in Zukunft mehr Menschen mit
Doch erst hinter dieser Halle – noch tiefer dem vorhandenen Land und Wasser ernährt
im Berg – befindet sich das Herz des unge
wöhnlichen Bauwerks: der Tresorraum für fast
900.000 Pflanzensamen. In Stahlregalen sind
Kunststoffboxen gelagert, jede mit einem Bar
code versehen. Aus der ganzen Welt werden die
Samen hierhergebracht, um für viele Jahrhun
derte sicher eingelagert zu sein. Maissamen aus
Lateinamerika, Kartoffelsamen aus Deutsch
land, Tausende Reisarten aus Süd- und Südost
asien sowie Millionen weiterer Kulturpflanzen.
In ihrer Arbeit geht es Marie Haga darum, die
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130 Meter über dem Meeresspiegel könnte
selbst der für den schlechtesten Fall prognosti
zierter Anstieg der Weltmeere durch den Kli
mawandel keinen Schaden anrichten. Zudem
ist Spitzbergen geologisch stabil, die entspann
te politische Situation und die abgelegene Lage
tragen noch zusätzlich zur Sicherheit bei. Und
nicht zuletzt gibt es im Außenbereich einen
weiteren ungewöhnlichen Sicherheitsaspekt:
umherstreunende Eisbären, die auf den Inseln
in größerer Zahl leben als Menschen.
Beruhigend, dass es diese Sammlung gibt.
Es bleibt zu hoffen, dass die Menschheit sie nie
wirklich in Anspruch nehmen muss.
croptrust.org

© Global Crop Diversity Trust

werden müssen – unter unvorhersehbaren
Wetterbedingungen. »Das ist eine fundamen
tale Herausforderung, die nur mit der Vielfalt
an Samen zu bewältigen ist«, so Marie Haga.
Der Welttreuhandfonds für Kulturpflan
zenvielfalt wurde 2004 von der Welternäh
rungsorganisation (FAO) und von Bioversity
International gegründet, 129 Staaten haben
diesen internationalen Vertrag ratifiziert. In
den Fonds haben Länder wie die Niederlande,
Irland oder Japan eingezahlt, aber auch Stif
tungen wie die Bill & Melinda Gates Founda
tion oder nationale Institute zur Landwirt
schaftsforschung gehören zu den Gebern. Der
Hauptsitz des Crop Trust befindet sich im ehe
maligen Bonner Parlamentsgebäude, Deutsch
land ist eines der größten Geberländer.
Der Fonds koordiniert das Qualitätsma
nagement von Saatgutbanken weltweit, grün
det neue und stattet sie aus. Zudem unterstützt
er die laufenden Kosten des Tresors und stellt
Mittel für die Vorbereitung der Samen und de
ren Transport aus Entwicklungsländern nach
Spitzbergen zur Verfügung.
Weltweit gibt es rund 1.700 Saatgutbanken,
doch sind sie oft widrigen Umständen ausge
setzt. Keine ist auch nur annähernd so gut ge
schützt vor Missmanagement, Naturkatastro
phen oder Kriegen wie die Lagerstätte im
Berginneren. Die bedeutende Rolle als Backup konnte der Tresor bereits 2015 unter Beweis
stellen: Einer der wichtigsten Saatbestände für
den arabischen Raum mit Sitz in Aleppo, das
International Center for Agricultural Research
in the Dry Areas (ICARDA), musste aufgrund
des Kriegs aufgegeben werden. Die Verant
wortlichen bauten zwei neue Datenbanken
auf, eine im Libanon und eine in Marokko.
Dafür holten sie sich die in der Arktis hinter
legten Samen ab, um sie nach erfolgreicher
Ernte wieder zurückzubringen.
Im Safe ist das Saatgut mittels modernster
Sicherheitstechnologie vor jeder nur denkba
ren Gefahr geschützt. Es gibt Überwachungs
kameras und Bewegungsmelder, hochempfind
liche Sensoren messen rund um die Uhr die
Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Der Per
mafrost, der den Boden in dieser Region über
100 Meter tief gefroren hält, stellt im Berg eine
natürliche, dauerhafte Temperatur von minus
18 Grad sicher, der Feuchtigkeitslevel ist nied
rig, es gibt keine messbare Strahlung. Rund

Oben: Die Samen
werden in maßgeschneiderte Folien
verpackt und in
Kunststoffboxen
verstaut, die mit
Barcodes versehen
sind.

Unten: Der 150 Meter
tief im Berg liegende
Safe wird nur drei bis
vier Mal im Jahr
geöffnet, um neues
Saatgut einzulagern.

Baden-Württemberg
Stiftung

Glück zu teilen
macht glücklich

Voneinander lernen,
gemeinsam unterwegs
Kornelia Wahl engagiert sich von
Anfang an für City Kidz. Die 60-jäh
rige Freiburgerin ist selbstständig und
kann sich ihre Zeit frei einteilen. »Ich
wollte immer schon etwas mit Kin
dern machen. Eine Freundin machte
mich auf das Projekt aufmerksam,
und dann habe ich mich beworben.
Bei der Auftaktveranstaltung von City

Kidz im Rathaus haben wir unsere
Patenkinder und deren Familien
kennengelernt«, erzählt sie.
Der 12-jährige Admir be
sucht derzeit die sechste
Klasse einer Förderschule
und trifft Kornelia Wahl
an einem Nachmittag pro
Woche. Dann planen die
beiden gemeinsame Aus
flüge wie Schlitten fahren
mit anschließendem Pick
nick im Schnee, den Müns
terturm hochklettern oder
das Naturkundemuseum besu
chen. Wenn Admir nicht mit
Kornelia Wahl unterwegs ist, spielt
er auf dem Gelände der Gemein
schaftsunterkunft, in der er derzeit
lebt. Sein Vater ist sehr vorsichtig und
möchte nicht, dass Admir allein un
terwegs ist. Mit seiner Patin erlebt
Admir deutsche Normalität, lernt
Neues dazu und verbessert seine
Sprachkenntnisse.
Ein halbes Jahr lang kümmert sich
Kornelia Wahl um Admir, dann endet
die Patenschaft. Admir wird, wenn er
möchte, eine neue Patin bekommen.
Und Kornelia Wahl ein neues Paten
kind. Dass sie sich weiterhin ehren
amtlich engagiert – das steht für die
Freiburgerin fest.
© Sina Leppert

A

dmir kam mit seiner Familie
vor sechs Jahren aus dem
Kosovo nach Freiburg.
Über das Projekt City Kidz hat er
Kornelia Wahl, seine Patin auf
Zeit, kennengelernt. City Kidz
ermöglicht Patenschaften, bei
denen Kinder mit Flucht
erfahrung individuell betreut
werden. Dabei treffen sich
Pate und Patenkind einmal
wöchentlich und verbringen
Zeit miteinander. Die Stiftung
land fördert das Projekt
Kinder
City Kidz im Rahmen ihres Pro
gramms »Pädagogische Freizeitange
bote für Kinder mit Fluchterfahrung«
seit 2015 drei Jahre lang. Ihr Ziel:
Familien stärken und Kindern optima
le Entwicklungschancen geben.

»Wenn ›Glück‹ nicht
so ein großes Wort
wäre, würde ich
sagen: Ich bin glücklich. Ist es da nicht
selbstverständlich,
dass man von
diesem Glück etwas
abgeben möchte?«
Kornelia Wahl

ENGAGEMENT FÜR GEFLÜCHTETE
UND ASYLSUCHENDE
Die Stiftung Kinderland ist eine Unterstiftung der Baden-Württemberg
Stiftung. Diese fördert seit mehreren Jahren Integrationsvorhaben, mehr
als 7 Mio. Euro stellt sie aktuell für Flüchtlingsprojekte bereit. Bereits mit
dem 2012 aufgelegten Programm »Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration«
hat die Stiftung mit einer Fülle von Beispielen und Ideen gezeigt, wie das
friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen gelingen kann.
stiftung-kinderland.de und bwstiftung.de
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NEWS

#Freeinterrail

Change Agents

Mit der Idee, allen jungen Europäern
zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ti
cket zu schenken, um Europa, seine
Menschen und Kulturen zu entde
cken, haben es die beiden Ideengeber
Vincent-Immanuel Herr (rechts) und
Martin Speer (links) weit gebracht.
#Freeinterrail wird durch zahlreiche
Stiftungen unterstützt, mittlerweile ist
es im Europäischen Parlament ange
kommen. Ende Oktober 2016 hat das
Europaparlament zudem eine Erklärung
beschlossen, die die Einführung von
#Freeinterrail einfordert. In den nächs
ten Monaten wird es darum gehen,
Mitgliedstaaten und Kommission end
gültig zu überzeugen und Schritte zur
Implementierung in die Wege zu leiten.
herrundspeer.eu/freeinterrail/

Weibliche Genitalverstümmelung ist eines der
Schwerpunktthemen der Frauenrechtsorgani
sation Terre des Femmes e. V. Allein in der EU
sind nach Schätzungen des EU-Parlaments rund
500.000 Mädchen und Frauen von dieser grausa
men Praktik betroffen, 180.000 weitere gefährdet.
Die gemeinnützige Organisation bildet erstmals sieben
»Change Agents« aus, die ab 2017 Landsleute, z. B. aus dem
Sudan oder Somalia, in ihren Communities aufklären und für die Abschaffung der
Genitalverstümmelung sensibilisieren.
change-agent.eu

Deutscher Engagementpreis 2016 –
Sechs Preisträgerinnen und Preisträger
ausgezeichnet

Am 5. Dezember 2016 verlieh das Bünd
nis für Gemeinnützigkeit zum achten Mal
den Deutschen Engagementpreis, der
freiwilliges Engagement und den Einsatz
für eine lebenswerte Gesellschaft auszeich
net. In fünf Kategorien, die mit jeweils
5.000 Euro dotiert sind, freuten sich sechs
Preisträgerinnen und Preisträger über
die Auszeichnung: der Trägerkreis Junge
Flüchtlinge e. V. mit der SchlaU-Schule
aus München in Bayern, der unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen zu einem
Schulabschluss verhilft.
Der Verein Dunkelziffer
e. V. aus Hamburg –
er engagiert sich gegen
In der Lutherstadt Wittenberg hat sich die 300. Bür
sexuellen Missbrauch
gerstiftung gegründet. 20 Jahre nach Gründung der ersten
von Kindern.
erobert diese Form der Beteiligung Deutschland. Viele
tausend Menschen überall in Deutschland bringen sich
mit Zeit, Ideen und Spaß in die Stiftungen für jedermann
ein. Auch in der Lutherstadt machen sich künftig Bürger
für ihre Interessen stark und zeigen, dass man manchmal
Dinge selber in die Hand nehmen muss. So wie ihr erstes
Projekt »Ist denn die Zeit bei Luther stehen geblieben?«:
Nachdem die alte Kirchturmuhr jahrelang stillstand,
haben die Bürgerstifter sie saniert.

300. Bürgerstiftung
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Die Stadtteiloper aus dem »Zukunfts
labor« – eine Initiative der Deutschen
Kammerphilharmonie Bremen –
freute sich ebenso über den Preis wie der
Dörpschaft Witzin e. V., der sich für eine
lebendige Dorfgemeinschaft im Landkreis
Ludwigslust-Parchim einsetzt, und die
Berliner Open Knowledge Foundation
Deutschland e. V. mit ihrem Projekt
»Jugend hackt«. Außerdem wurde der
mit 10.000 Euro dotierte Publikumspreis
2016 an Marisa Schroth aus Wolfschlun
gen für die Nepal-Projekte von Govinda
e. V. vergeben. In einem Online-Voting
hatten sich Bürgerinnen und Bürger an
der Publikumspreiswahl beteiligt.
deutscher-engagementpreis.de

© Terre des Femmes
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Gastkommentar

»G 20: Deutschland trägt
besondere Verantwortung«

© Robert Günther / WWF

E

nde 2016 übernimmt Deutschland für
ein Jahr die G20-Präsidentschaft und
damit eine hohe Verantwortung in tur
bulenten Zeiten. Das müssen Deutschland und
die anderen Staaten der Gemeinschaft als
Chance begreifen: Wenn die G20 jetzt positive
Signale setzen, können sie dazu beitragen, dass
die Menschen mit Zuversicht in die Zukunft
blicken – etwa, wenn sie nun konkrete Schritte
gegen den Klimawandel ergreifen. Denn ohne
die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrieund Schwellenländer, die für zwei Drittel der
Weltbevölkerung, fast 90 Prozent der globalen
Wirtschaftskraft und etwa drei Viertel der
weltweiten CO2-Emissionen stehen, kann dies
nicht gelingen.
Die Zeit für eine schnelle Abkehr von
fossilen Energieträgern drängt, wenn die globa
le Staatengemeinschaft die durchschnittliche
Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Cel
sius bzw. 1,5 Grad begrenzen will. Diese Ober
grenzen wurden im UN-Klimavertrag von Paris
Ende 2015 festgelegt. Bei einem verzögerten
Einstieg in eine kohlenstoffarme Wirtschafts
weise drohen weltweit ökonomische und öko
logische Verwerfungen.
Von essenzieller Bedeutung wäre eine Ver
einbarung, um die klimaschädlichen Subventionen für fossile Energieträger bis 2020 voll
ständig zu beenden. Es muss auch im Interesse
aller G20-Staaten liegen, ihre Finanzsysteme
auf Umwelt-, Klima- und Entwicklungsrisiken
abzuklopfen – und die Finanzströme etwa in
nachhaltige Energien umzulenken. Als Präsi
dent der G20 könnte Deutschland andere
Länder mit einem sozialverträglich gestalteten
Ausstieg aus der Kohleverstromung und einem

konsequenten Ausbau der erneuerbaren Ener
gien zur Nachahmung ermutigen.
Neben dem Klimaschutz müssen die G20
den Schutz der Weltmeere auf ihrer Prio
ritätenliste weit nach oben stellen. Denn
die Weltmeere sind zunehmend be
droht: Ein übermäßiger Eintrag von
CO2 aus der Atmosphäre lässt sie ver
sauern, zunehmende Vermüllung ge
fährdet die ohnehin schon geschwäch
ten Ökosysteme – und Überfischung
sowie illegale Fischerei tun ein Übriges.
Schon heute sind 90 Prozent der Fischbestän
de bis an die Grenzen befischt oder überfischt
– das g efährdet die Versorgung von Milliarden
Menschen. Die G7 haben hier 2015 ein erstes
Signal gesetzt. Nun ist es an den G20, eine gro
ße ökologische Krise rechtzeitig abzuwenden.
Dazu ist unabdingbar, ein für alle Mal einen
Schlussstrich unter schädliche Fischereisub
ventionen zu ziehen.
Die G20-Staaten waren Teil der Pariser Klima
konferenz. Und sie waren Teil der New Yorker
UN-Konferenz ein paar Monate zuvor, auf der
man sich auf globale Nachhaltigkeitsziele einigte.
Den G20-Staaten kommt eine besondere Verant
wortung zu, diesen international vereinbarten
Zielen Taten folgen zu lassen. Sie müssen jetzt
handeln, nicht irgendwann. Deutschland wird
sich nun als Zugpferd erweisen müssen, um die
großen Industrienationen umzulenken – auf eine
Zukunft in den Grenzen des Planeten.«

REGINE

GÜNTHER

Regine Günther ist
Generaldirektorin
Politik und Klimaschutz beim WWF
Deutschland. Sie
studierte Politik
wissenschaft und
Geschichte in
Heidelberg, Madrid
und Berlin. Regine
Günther ist für den
WWF in verschiedenen Kommissionen
und Gremien der
Bundesregierung
vertreten.

Der WWF übernimmt Verantwortung,
unterstützen Sie uns mit Ihrer finanziellen
Hilfe unter:
wwf.de
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Nachhaltiger leben –
kleine Schritte führen zum Ziel
Nach Angaben des WWF verbraucht jeder Deutsche jährlich
mehr als doppelt so viele Ressourcen, wie ihm im globalen
Mittel zustehen würden, um die Erde nachhaltig zu bewirtschaften. Mit dieser Lebensweise gefährden wir die Zukunft
des Planeten – und damit auch unsere eigene.
»Was tun?!« zeigt, wie sich im Alltag wertvolle
Ressourcen einsparen lassen.

13,3 KILO

450
KILO

Wenn Sie die Temperatur in Ihren
Wohnräumen nur um ein Grad
senken, sparen Sie 5 bis 10 Prozent
an Heizenergie und damit eine
Menge Geld. Temperaturen
zwischen 18 Grad im Schlafzimmer
und 21 Grad im Wohnzimmer
reichen in Wohnräumen meistens
aus. Beispiel: Senken Sie die
Temperatur wie beschrieben,
sparen Sie im Jahr 450 Kilogramm
CO2 und 135 Euro ein!
Quelle: WWF
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Wiederkäuer haben einen extrem hohen CO2-Ausstoß:
Pro Kilo Rindfleisch werden umgerechnet 13,3 kg CO2
freigesetzt. Weniger und bewussterer Fleischkonsum
würde zudem Wasser sparen: Für die Produktion von
einem Kilo Rindfleisch sind 15.000 Liter Wasser nötig.
Zum Vergleich: Die gleiche Menge an Mischbrot
verursacht nur 0,75 kg CO2, Äpfel 0,5 kg
CO2 und Tomaten 0,2 Kilo CO2
(z. B. durch Gewächshäuser,
Transport etc.)
Quelle: Greenpeace, WasserStiftung

84%
Aktuell haben 84 % der Bundesbürger
mindestens ein unbenutztes Handy oder
Smartphone zu Hause. 41 % der
Deutschen horten sogar zwei oder mehr
ungenutzte Altgeräte in ihren Schrän
ken. Wer sein Mobiltelefon fachgerecht
recycelt, hilft der Umwelt, indem
wertvolle Rohstoffe wie Seltene Erden in
neuen Produkten wiederverwendet
werden können.
Quelle: bitkom research

7.218
KILO

Wer seinen Urlaub im
Heimatland verbringt,
leistet einen großen
Beitrag zum Klima
schutz. Zum Vergleich:
Ein All-InclusiveUrlaub in Mexiko
verursacht insgesamt
7.218 kg CO2. Den Löwenanteil macht hier
die An- und Abreise mit dem Langstrecken
flieger (6.361 kg CO2) aus. Ein typischer
Mallorca-Reisender verursacht insgesamt
1.221 kg CO2. Mit lediglich 258 kg CO2
pro Person schlägt hingegen ein Familien
urlaub auf Rügen zu Buche.

300.000

Etwa 300.000 Wale, Delfine und Tümmler ertrinken
jährlich als ungewollter Beifang in den Netzen der
Fischerei. Damit sterben durch Beifang mehr Wale
pro Jahr als zur Blütezeit des Walfangs im vergange
nen Jahrhundert. Auf Gütesiegel achten!
Quelle: WWF

Quelle: WWF/Ökoinstitut

81,6
KILO

100
KILO

Wer beim Kochen den Topf mit
dem Deckel verschließt, ver
braucht rund ein Drittel weniger
Energie. Dadurch lassen sich bei
fünf Kochvorgängen pro Woche
schon 100 kg CO2 und 46 Euro
an Energiekosten sparen. Tipp:
Wählen Sie den Topf immer
passend zur Herdplattengröße aus.

Privathaushalte entsorgen bundesweit
jedes Jahr rund 6,7 Millionen Tonnen
Lebensmittel im Wert von bis zu 21,6
Milliarden Euro. Im Schnitt wirft
jeder Bundesbürger pro Jahr 81,6
Kilogramm Nahrung und damit
etwa 235 Euro weg. Das Bundes
ministerium für Ernährung und
Landwirtschaft initiiert die Kampagne
»Zu gut für die Tonne!«.
Quelle: Universität Stuttgart

Quelle: Verbraucherzentrale Berlin, WWF
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Nikolauspflege

A

ndere in meinem Alter ma
chen eine Ausbildung, lernen
einen Beruf – und ich kann
das nicht.« Solche Sätze hört Regina
Frieß von ihren Schülerinnen und
Schülern häufig. Die 47-Jährige ist
Klassenlehrerin der Praxisgruppe im
Haus am Dornbuschweg der Nikolaus
pflege. Das Haus ist ein Sonderpädago
gisches Bildungs- und Beratungszent
rum mit Internat für blinde,
sehbehinderte und mehrfach behinder
te Kinder und Jugendliche in Stuttgart.
Dort unterrichtet sie sechs Schülerin

Am Beginn ihres eigenen Berufslebens
stand ihr Wille, etwas Neues zu wagen. »Als Bürokauffrau fehlte mir etwas
Entscheidendes: der direkte Kontakt
zu den Menschen. « Es folgten einige
Jahre als Erzieherin. Mit 30 absolvierte
Frieß die Ausbildung zur Heilpäda
gogin und fing anschließend bei der
Nikolauspflege an. Damals unterrich
tete sie eine Klasse mit Schülerinnen
und Schülern, die in allen Lebensberei
chen sehr viel Unterstützung benöti
gen. Eine intensive Zeit: »Ich habe ein
feines Gespür im Umgang mit Men

Die Arbeit mit sehbehinderten Jugendlichen
begeisterte sie von Anfang an: Als
Lehrerin in der Nikolauspflege hat Regina
Frieß vor allem den Menschen im Blick.
nen und Schüler zwischen 16 und 20
Jahren, die am Ende ihrer Schulzeit ste
hen. »Die Akzeptanz der eigenen Gren
zen ist oft ein großes Thema. Mir ist es
wichtig, dass die Jugendlichen ihre Be
einträchtigung als Normalität begreifen
und nicht als Defizit«, betont Frieß.
In der Praxisgruppe bereitet sie die
Jugendlichen auf das Leben nach der
Schule vor. Etwa mit Unterrichtsein
heiten zum Umgang mit Geld oder öf
fentlichen Verkehrsmitteln sowie zum
Einsatz von Hilfsmitteln wie Leselu
pen. Gemeinsam mit den Jugendlichen
organisiert sie auch Praktika – etwa in
Cafés, Supermärkten oder im hauswirt
schaftlichen Bereich. »Ich möchte, dass
sie – mit unserer Unterstützung – einen
Platz im Lebens- und Arbeitsbereich
finden, an dem sie sich wohlfühlen.«
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In der Praxisgruppe von Regina
Frieß (kl. Bild) lernen sehbehinderte und blinde Jugendliche zum
Beispiel den Umgang mit Geld.

© Privat; Reiner Pfisterer

Einen Platz im
Leben finden

schätzt, wie sie sind. Es ist wichtig,
ihnen Orientierung zu geben und viel
fältige Lern- und Übungsbereiche zu
ermöglichen. Die Felder, in denen die
Jugendlichen später arbeiten können,
sind eingeschränkt. »In unserer Gesell
schaft ist es leider noch immer nicht
selbstverständlich, dass Menschen mit
Beeinträchtigungen in allen Arbeitsbe
reichen tätig sind. Da wünsche ich mir

schen entwickelt, deren
Sprache oder Sehvermögen
eingeschränkt sind.« Eine
Schülerin blieb ihr beson
ders in Erinnerung: »Anja saß im Roll
stuhl, war blind und konnte nicht
sprechen. Anfangs fand ich nur schwer
Kontakt zu ihr, irgendwann wuchsen
wir uns gegenseitig ans Herz.« Inzwi
schen lebt Anja im Erwachsenenbe
reich der Nikolauspflege. »Obwohl ich
sie selten sehe, erkennt sie mich nach
15 Jahren noch immer. Das bewegt
mich sehr«, erzählt Frieß.
Was sie an ihrer Arbeit schätzt: dass
sie so bunt ist. »Es gibt helle Momente
und auch sehr dunkle. Aber genau so
ist das Leben.« Ihre Überzeugung ist,
dass die Jugendlichen spüren, wenn
man sie ernst nimmt und sie so wert

von den Arbeitgebern mehr Offen
heit«, so Frieß. »Ich will meine Schüle
rinnen und Schüler auf ihrem Weg
begleiten, ihre Persönlichkeit zu ent
decken, sich ihrer Stärken und Ein
schränkungen bewusst zu werden und
für sich selbst gut sorgen zu können –
das ist das Wichtigste, was man einem
Menschen mitgeben kann.«
Sie möchten die Arbeit der Nikolauspflege unterstützen? Zeit-, Geldund Sachspenden sind jederzeit
willkommen. Spendenkonto: BW-Bank
IBAN: DE97 6005 0101 0001 0009 99
nikolauspflege.de

Stiftung
Deutsches Hilfswerk

»Engagement ist
vielseitiger geworden«

Herr Kipper, wann haben Sie
zuletzt jemandem etwas Gutes
getan?

Gestern Abend. Da saß ich mit Freun
den zusammen, die gerade darüber
nachdenken, sich zu trennen. Ihnen
habe ich mein Ohr geschenkt und ver
sucht, mit einem Ratschlag Hilfe zu
leisten. Das ist natürlich nie ganz leicht
– aber so ist das Leben, und das gehört
eben dazu.
Haben Sie ein ehrenamtliches
Projekt, das Sie als
Privatmensch unterstützen?

Es gibt zwei Herausforderungen in
meinem persönlichen Umfeld, die für
mich sehr präsent sind: Das genera
tionsübergreifende Engagement für
alte Menschen und die Krankheit
Multiple Sklerose. Beiden Bereichen

versuche ich, mich zeitlich und auch
auf anderen Wegen, so gut es geht, zu
widmen und mich einzubringen.
Was bewirkt bürgerschaftliches
Engagement für unsere
Gesellschaft?

Engagement bringt Verständnis, Offen
heit, Großzügigkeit und Toleranz mit
sich. Und das Glück über gemeinsam
Erreichtes, wenn man feststellt, dass
man etwas voranbringen konnte. Ich

CHRISTIAN

KIPPER

Der gebürtige Offenburger
Christian Kipper studierte
Politik, Geschichte und
Volkswirtschaftslehre in
München. Nach beruflichen
Stationen in verschiedenen
Verbänden und beim NDR ist
der 54-Jährige seit 2002
Geschäftsführer der Stiftung
Deutsches Hilfswerk, seit 2004
leitet er zudem die Deutsche
Fernsehlotterie.

erlebe die Deutschen als ein sehr enga
giertes Volk, wenn ich an die Flücht
lingssituation denke. Dieses Engage
ment verdient ein großes Dankeschön.
Die Fernsehlotterie feierte im
April ihren 60. Geburtstag. Wie
hat sich bürgerschaftliches
Engagement in den vergangenen
Jahrzehnten verändert?

Es ist vielseitiger geworden. Das solida
rische Miteinander, dessen Förderung ja
auch ein Anliegen der Fernsehlotterie
ist, konzentrierte sich früher mehr auf
die Familie. Heute bezieht sich Engage
ment auf alle Gesellschaftsbereiche –
das kann die Unterstützung für Mit
menschen sein, aber auch Umweltschutz.
Welche Rolle spielte das
Ehrenamt zu Ihrer Schul- und
Studienzeit?

© Deutsche Fernsehlotterie

T

äglich engagieren sich Men
schen. Sie übernehmen Verant
wortung, spenden Zeit und
Aufmerksamkeit. »Wie wichtig bürgerschaftliches Engagement für unsere
Gesellschaft ist, zeigt sich eindrücklich
in der Flüchtlingshilfe«, findet der Ge
schäftsführer der Deutschen Fern
sehlotterie und der Stiftung Deutsches
Hilfswerk. Ein Interview mit Christian
Kipper.

Ehrenamtliches Engagement zieht sich
durch mein ganzes Leben. In der Schul
zeit leitete ich kirchliche Jugendgruppen
und engagierte mich im Schwarzwald
verein. Später während des Studiums
war ich Mitglied im Leo-Club, der Ju
gendorganisation der Lions. In unserer
Freizeit kümmerten wir uns um ein Kin
der- und Altenheim in München. Das
war eine prägende Zeit für mich.

»Junge Menschen brauchen
Vorbilder – in
der Familie, im
Freundeskreis
oder in den Schulen. Engagement
braucht immer
einen Anstoß.«
Christian Kipper

Wie können junge Menschen
heute an bürgerschaftliches
Engagement herangeführt
werden?

Junge Menschen brauchen Vorbilder –
in der Familie, im Freundeskreis oder
in den Schulen. Engagement braucht
immer einen Anstoß. Wenn man ge
meinsam etwas auf den Weg bringt
und darüber einen Erfolg erzielt – das
motiviert, den nächsten Schritt zu ge
hen und zu schauen, was man sonst
noch tun kann.
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»Wir beobachten,
dass sich die
Förderlandschaft für
Social Start-ups in
Deutschland positiv
weiterentwickelt.«
Juliane Eichblatt (rechts) und
Eva Neugebauer, Frischepost

ENGAGIERTE
GRÜNDERSZENE
Mit innovativen Ideen widmen sich immer mehr
Gründerinnen und Gründer gesellschaftlichen
Herausforderungen. Warum Social Start-ups sozial
erfolgreich und wirtschaftlich nachhaltig sind.

W

ährend Politik und Wirt
schaft noch über die Inte
grationsmöglichkeiten
Geflüchteter am deutschen Arbeits
markt debattierten, arbeiteten David
Jacob und Philipp Kühn im Sommer
vergangenen Jahres bereits an einer Lö
sung. Als Abschlussprojekt ihres Kom
munikationsdesignstudiums an der
Berliner Hochschule für Technik und
Wirtschaft entwickelten sie »Workeer«,
die erste Ausbildungs- und Arbeits
platzbörse Deutschlands, die sich spe
ziell an Geflüchtete richtet. Derzeit
sind über 2.900 Arbeitssuchende regis
triert. Mehr als 2.100 Arbeitgeber bie
ten bundesweit rund 2.400 Stellen an.
Ein großer Erfolgsmoment für die bei
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Von ESTHER SAMBALE

den Gründer: das erste durch Workeer
vermittelte Arbeitsverhältnis. Der Sy
rer Bassel Kassem fand eine Anstellung
als Software-Entwickler in der Berliner
Designagentur FTWK. »Wir zeigen,
dass die jungen, motivierten und viel
fach qualifizierten Menschen – vor al
lem angesichts des demografischen
Wandels und Fachkräftemangels – eine
Bereicherung für den deutschen Ar
beitsmarkt sind«, sagt Kühn.
Bei Workeer gehen Unternehmer
tum und soziales Denken Hand in
Hand. Ein Konzept, das in Deutsch
land immer beliebter wird. »Für viele
sind Social Start-ups heute die Stars in
der Gründerszene. Sie entwickeln in
novative Produkte oder Dienstleistun

gen, die zur Lösung gesellschaftlicher
Probleme beitragen«, erklärt Norbert
Kunz, Geschäftsführer von Social Im
pact, eine Gründungsberatung für So
cial Start-ups, die etwa Stipendien an
soziale Unternehmerinnen und Unter
nehmer vergibt. Er beobachtet die stei
gende Bereitschaft zur Gründung von
Sozialunternehmen, ausgelöst durch
die Wirtschaftskrise in den Jahren
2008 und 2009. »Früher wollten viele
junge und qualifizierte Menschen eine
Karriere im Investmentbanking ma
chen. Heute sollen Karriereziele und
soziales Engagement intelligent kom
binierbar sein.«
Die Gründerinnen Juliane Eichblatt
und Eva Neugebauer starteten vor

Philipp Kühn (l.)
und David Jacob,
Gründer des
Onlineportals
Workeer

3 Fragen an …
Brigitte Zypries

© Presse- und Informationsamt der Bundesregierung

knapp anderthalb Jahren »Frischepost«,
einen Lieferdienst für regionale Lebens
mittel: »Wir unterstützen kleine Erzeu
ger aus der Region und bringen nachhal
tig angebaute Lebensmittel frisch vom
Acker direkt zum Kunden in die Stadt.«
Derzeit konzentriert sich das Start-up
auf Hamburg. Langfristig soll auch in
anderen Großstädten ein Netzwerk für
regionale Lebensmittel entstehen.
Die Bedingungen für soziale Unter
nehmensgründungen halten Eichblatt
und Neugebauer für gut. »Wir beob
achten, dass sich die Förderlandschaft
für Social Start-ups in Deutschland po
sitiv weiterentwickelt.« Trotzdem ist
der Anteil von Social Start-ups an Un
ternehmensgründungen in Deutsch
land noch gering. Kunz: »Das liegt auch
daran, dass die öffentliche Gründungs
förderung auf gewinnorientierte Grün
dungen ausgerichtet ist und so Social
Start-ups oft aus der Förderung fallen.«
Ein Fakt, den die Gründerinnen von
Frischepost bestätigen: »Die Finanzie
rungsmöglichkeiten sind schwierig. Es
gibt nicht genügend Anlaufstellen und
Netzwerke, in denen sich sozial ausge
richtete Firmen um Investoren bemü
hen können.« Auch für die Gründer
von Workeer ist die Finanzierungsfrage
derzeit eine der größten Herausforde
rungen. Jacob: »Für uns gilt es, die lang
fristige Finanzierung sicherzustellen. So
könnten wir unsere Strukturen profes
sionalisieren und das volle Potenzial
unserer Plattform entfalten.«

Was bedeuten Social Start-ups
für unsere Gesellschaft?

Brigitte Zypries,
parlamentarische
Staatssekretärin beim
Bundesminister
für Wirtschaft und
Energie.

Brigitte Zypries: Sozialunternehmer wol
len mit ihrem Unternehmen bzw. Pro
dukt soziale oder gesellschaftliche Prob
leme lösen. Das Engagement, die
kreativen Ideen und der Enthusiasmus,
mit dem Sozialunternehmer dabei vor
gehen, ist vorbildhaft. Sie versuchen
und schaffen den Spagat zwischen un
ternehmerischem Denken und sozialem
Mehrwert. Das passt hervorragend zu
unserer sozialen Marktwirtschaft! Denn
auch die hat das Leitbild des ehrbaren
Kaufmanns, will Wohlstand und nach
haltigen Fortschritt sichern und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt in
Deutschland stärken.
In welchen Bereichen sehen Sie
derzeit die größten Innovationspotenziale?

»Wir zeigen, dass
Geflüchtete eine
Bereicherung für
den deutschen
Arbeitsmarkt sind.«
Philipp Kühn, Workeer

Innovationspotenziale gibt es auf vielen
Gebieten. In den vergangenen Monaten
sind zahlreiche Projekte von Sozialunter
nehmen zur I ntegration der geflüchteten
Menschen in Arbeit, Ausbildung und
Gesellschaft initiiert worden. Gerade di
gitale Projekte bieten immer wieder
Chancen, gesellschaftliche Probleme in
novativ anzugehen. Denken Sie etwa an
die Kiron University, die es Geflüchteten
ermöglicht, online zu studieren – auch
wenn noch nicht alle Bescheinigungen
aus dem Herkunftsland vorliegen.
Können etablierte Unternehmen
von sozialen Start-ups lernen?

Junge Sozial-Entrepreneure sind mit di
gitalem Know-how aufgewachsen, sie
denken vom Digitalen her. Traditionelle
Unternehmen stehen in der Regel für
Erfahrung, hohe Leistungsfähigkeit und
ausgeprägte unternehmerische Verant
wortungsbereitschaft. Hier können bei
de Seiten voneinander lernen. Gerade
weil viele etablierte Unternehmen auch
soziale Verantwortung übernehmen,
können Kooperationen für beide Seiten
eine Win-win-Situation sein.
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IM PORTRÄT

Wie facettenreich gesellschaftliches Engagement ist,
zeigt unsere Porträt-Reihe auf den folgenden Seiten.

Mit Wort und Tat
helfen, wo es
dringend nötig ist
Hilfe zu Selbsthilfe und
Selbstachtung geben
Menschen an Brennpunkten
der Not neue Perspektiven.
Recht unvorbereitet traf Dr. HeinzHorst Deichmann 1977 in einem indischen Dorf auf eine Gruppe schwer
von Lepra gezeichneter Menschen –
weglaufen oder helfen? Als gläubiger
Christ musste der Schuh-Einzelhändler
aus Essen nicht lange überlegen: Er
sorgte zusammen mit einer indischen
Partnerorganisation dafür, dass die
Kranken Medizin, Nahrung und
Unterkunft bekamen. Und er sah,
dass die Verstoßenen jemanden
brauchten, der ihnen fürsorglich und
liebevoll begegnet und Hoffnung
und Zuversicht vermittelte.
Das war die Geburtsstunde des Hilfswerks wortundtat. Heute unterstützt
das Werk unter Leitung von Heinrich
Deichmann, Sohn des Gründers,
jedes Jahr über 200.000 Menschen
in Indien, Tansania, Moldawien,
Griechenland und Deutschland.
Hilfe, das sind praktische Leistungen
wie medizinische Behandlungen,
Schulen, Ausbildungsstätten oder
lebensnotwendige Infrastruktur.
Hilfe heißt für wortundtat aber
auch, dass die Bedürftigen von der
26

christlichen Botschaft hören können
und die Aussagen der Bibel verstehen
lernen. So sind Wort und Tat eng
miteinander verzahnt und haben –
wo das möglich ist – zum Ziel, die
Menschen in die Lage zu versetzen,
sich selbst zu helfen. wortundtat
entsendet keine Entwicklungshelfer,
sondern arbeitet langfristig mit
regionalen Partnern an Orten, die
von anderer Hilfe kaum erreicht
werden. Die im Land lebenden Helfer
verstehen Nöte und Bedürfnisse
der Menschen gut und können
zielgerichtet helfen. Aktuell wird
das deutlich bei der Arbeit für
Flüchtlinge auf der griechischen
Insel Lesbos (siehe unser Foto) und
in zwei diakonisch-missionarischen
Zentren in Athen: Griechische

Helfer und ehemalige Flüchtlinge
versorgen die dort Gestrandeten mit
dem Lebensnotwendigen, hören
ihre Sorgen und heißen diejenigen
willkommen, die niemand sonst
aufnehmen möchte.
Auch in Deutschland kümmern
sich wortundtat-Partner um Menschen, die vor Krieg und Zerstörung
geflohen sind, zum Beispiel mit
Starthilfen ins Berufsleben, Hilfen
beim Spracherwerb oder Begegnungsangeboten.

www.wortundtat.de
www.facebook.com/wortundtat

Engagierte in der
Entwicklungszusammenarbeit finden
Beratung, Vernetzung
und Zuschüsse.
2011 gründeten Studierende der
Uni Regensburg den Bonfaremo e. V.,
um Kinder in Ostafrika zu unterstützen. Ende 2015 erfuhr der
Vorsitzende Felix Garbe, dass ihr
Engagement staatlich gefördert
werden kann. Seine Idee: Eine
Solaranlage an einer Berufsschule
erspart Stromkosten, und Elektrotechnik-Schülerinnen lernen
Installation und Wartung. Garbe
beschrieb das Projekt in einer
E-Mail an Engagement Global,

Gemeinsam
Großes
bewirken
Weltweit, aber auch in Deutschland erleben Kinder Armut
und soziale Ausgrenzung.
Oft reichen staatliche Hilfen
nicht aus, um Menschen am Rande
der Gesellschaft nachhaltig zu integrieren. Hier setzen die Angebote
von SOS-Kinderdorf an: von der
sozialpädagogischen Familienhilfe
über soziale Arbeit an Schulen bis zu
den Kinderdörfern, wo traumatisierte
und schutzbedürftige junge Menschen
ein liebevolles Zuhause finden. Zum
Beispiel entsteht in Düsseldorf neben
neuen Familienhäusern ein komplett
neues Familienzentrum, das den
Menschen direkt vor Ort eine
verlässliche Anlaufstelle für ihre

den Service für Entwicklungsinitiativen. Im Auftrag des
Entwicklungsministeriums (BMZ)
unterstützt die Organisation
viele Aktivitäten in der EineWelt-Arbeit.
Miriam Füllgraf, Mitarbeiterin in
der »Mitmachzentrale«, beantwortete
die Anfrage rasch. Garbe erhielt
genaue Angaben darüber, wie er
einen Zuschuss beantragen kann.
Daraufhin wandte der Verein sich
an die Stelle, die die Förderanträge
bearbeitet. Er wurde intensiv beraten,
stellte den Antrag und erhielt im
Sommer schließlich 16.500 Euro
vom BMZ. Garbes Mitstreiter
Tim-Hendrik Meyer: »Wir hatten
ehrlich gesagt nur gedacht: ›Probieren
wir’s mal.‹ Dann haben wir eine
sehr offene Begleitung gefunden.«
Der Zuschuss und eigene Mittel
des Vereins finanzierten das Projekt.
Genau ein Jahr nach der ersten
E-Mail gingen in der Schule die
Solarlichter an.
Sorgen und Probleme bietet.
Die Unterstützung privater Förderer
spielt für SOS-Kinderdorf eine
entscheidende Rolle. Gemeinsam
mit ihnen schenkt der Verein Kindern
die Chance auf ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben und setzt den
Folgen sozialer Ungleichheit etwas
Wirksames entgegen.
»Jeder Spender kann selbst entscheiden, für welches SOS-Projekt

Foto: © Bonfaremo e.V.

Gut beraten –
Solarprojekt
gefördert

Hier können Sie was tun:
ENGAGEMENT GLOBAL
Die »Mitmachzentrale« bietet Tipps,
Anregungen, Informationen und Vernetzung rund um entwicklungspolitisches Engagement. Sie berät auch über
Angebote anderer Organisationen.
Mitmachzentrale · Tulpenfeld 7 · 53113 Bonn
Tel. 0800 – 188 7 188 (kostenfrei)
info@engagement-global.de
www.engagement-global.de

er sich engagieren möchte«, erklärt
Bettina Schreiner von SOS-Kinder
dorf. »Manche haben ganz konkrete
Vorstellungen, andere möchten
Vorschläge von uns. Ob es nun darum
geht, Kindern in Deutschland ein
Zuhause zu geben oder die Not in
Krisengebieten weltweit zu lindern –
im Dialog mit jedem Förderer finden
wir heraus, was seinen Prioritäten
am besten entspricht.«
Hier können Sie was tun:
SOS-KINDERDORF E. V.
Sie möchten sich für SOS-Kinderdorf
engagieren? Gerne bespreche ich mit
Ihnen persönlich alle Fragen rund um
Ihr Engagement.
Bettina Schreiner · Tel. (089) 12 606-122
bettina.schreiner@sos-kinderdorf.de
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE0270 0205 0000 0780 8005
Verwendungszweck: AC 474016 – Großes bewirken
www.sos-kinderdorf.de
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An der Seite
der Menschen
am Rande
Renovabis engagiert sich
in 29 Ländern Mittel-,
Ost- und Südosteuropas.
Weit erstreckt sich der Wirkungsbereich des katholischen Hilfswerks:
Von Albanien bis Weißrussland
unterstützt Renovabis Menschen in
Not, damit diese in Würde leben
können. Denn so unterschiedlich

Stiftung fördert
Ausbildung
Finanzielle Unterstützung
für chronisch Erkrankte
Die Stiftung Darmerkrankungen ver
gibt dieses Jahr zum achten Mal
Ausbildungsstipendien an junge Men
schen mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen (CED) haben
weitreichende Auswirkungen auf das
Alltagsleben und das soziale Leben der
Betroffenen. Besonders belastend sind

die Schwierigkeiten mit der richtigen
Berufswahl und der beruflichen Ent
wicklung vor allem bei jungen Men
schen. Deshalb vergibt die Stiftung
Darmerkrankungen Stipendien, die ge
zielt die Aus- und Weiterbildung för
dern. Welchen Einfluss eine chronische
Darmerkrankung haben kann, berich
tet ein Stipendiat: »Ich kann mit Recht
behaupten, dass ich ohne CED nicht
der wäre, der ich heute bin.
Meine Eigenschaften, wie zum Beispiel Einfühlungsvermögen, haben sich
durch meine Krankheit neu entfaltet
und auch weiterentwickelt. Da dies
auch wichtige Eigenschaften für den

die Länder sind, so verschieden ist
dort der Alltag. Vielerorts gibt es
große soziale Gegensätze, sehen die
Betroffenen für sich kaum Perspektiven. Zu den Leidtragenden gehören
alte Menschen, Familien und Kinder
sowie Angehörige ethnischer Minder
heiten. Mit dem Ziel der Hilfe zur
Selbsthilfe fördert Renovabis Projekte
im pastoralen, sozialen und im
Bildungsbereich.

www.renovabis.de

Beruf als Therapeut sind, den ich
anstrebe, sehe ich im Stiftungsstipendi
um quasi die perfekte Verbindung zwi
schen CED und meinem heutigen Ich.«

Spendenkonto
bei der Hamburger Sparkasse
IBAN: DE14 2005 0550 1261 1557 56
www.stiftung-darmerkrankungen.de

millionways: Potentiale erkennen und entfalten
Für jeden,
der mehr aus sich
machen will.
Das Recht auf freie Persönlichkeitsent
faltung ist in Artikel 2 des Grundgeset
zes verankert. Die Stiftung millionways
hat es sich zum Ziel gesetzt, dies jedem
zu ermöglichen. Mithilfe von Empathie
und Algorithmen vernetzt millionways
Menschen mit Gleichgesinnten, die
ähnliche Ziele, aber ergänzende Talente
haben. Jeder wird integriert, unabhän
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Hier können Sie was tun:
MILLIONWAYS STIFTUNG
2017 will millionways das Leben von
5000 Menschen verändern. Dafür
sucht die Stiftung hauptberufliche
Fundraiser und weitere Spenden. Jede
Spende hilft, Potentiale zu entfalten!
Kontakt aufnehmen über
www.millionways.org

gig von Herkunft oder sozialer Stellung.
So entstehen Teams, Unternehmen
oder Kooperationen auf eine persönliche, authentische Art.

millionways

»Mein Job gibt mir die Möglichkeit,
Kindern zu helfen und Vorbild
zu sein.« Deshalb unterstützt er
schon seit Jahren Projekte für
benachteiligte Kinder.
Selbstverständlich, dass es sich
der 28-Jährige nicht nehmen
lässt, bei so einem Besuch selbst
gegen den Ball zu treten. »So
habe ich schließlich auch mal
angefangen.«

Kinder brauchen
Hilfe. Manche mehr
als andere
Sport hat mein Leben ver
ändert – und stellt auch für
viele Kinder eine Chance dar.
Mesut Özil lächelt, als sich die
jungen Spielerinnen und Spieler auf
die Regeln für ihr bevorstehendes
Straßenfußballmatch einigen.
Bei seinem Besuch des Straßenfuß
ballprojekts KICKFORMORE der
Laureus Sport for Good Foundation
fühlt er sich zurückversetzt in die
Zeit, in der er selbst mit seinen
Freunden auf dem Gelsenkirchener
Bolzplatz kickte.
Beim gemeinsamen Aufwärmen
merkte der Fußballstar schnell:
»Es ist offensichtlich, dass das
Zusammenspielen funktioniert.
Alle gehen hier sehr respektvoll

Bunte Vielfalt
statt grüner Wüste
Wildnisinseln schaffen,
historische Kulturlandschaf
ten erhalten – das will die
Michael Succow Stiftung
mit ihrer »Perlenkette am
Greifswalder Bodden«.

Hier können Sie was tun:

miteinander um. Der Fußball lehrt
die Kids einen respektvollen und
fairen Umgang miteinander.« In seiner
Rolle als »Laureus Sport for Good«Botschafter möchte Mesut Özil
jungen Menschen, die Unterstützung
benötigen, über den Sport Inspiration
und eine Perspektive geben.

»Wo wir Natur nutzen, müssen wir
klug mit ihr haushalten. Daneben
müssen wir Räume sichern, in denen
wir Natur gewähren lassen, ohne ihr
materielle Produkte abzuverlangen«,
so Michael Succow, Alternativer
Nobelpreis-Träger und Stiftungsgründer (Foto). Seine Stiftung hat
durch den Schutz von großartigen
Gebieten entlang des Greifswalder
Boddens, auf Rügen und auf dem
Festland eine »Perlenkette« von
Wildnisinseln geschaffen.
Endlose Maisäcker und Kiefernforste
prägen bereits jetzt die Landschaft
im Nordosten Deutschlands – dem
will die Michael Succow Stiftung
gegensteuern. Das ist nicht einfach,
wenn etwa Flächen von Zwangsver
steigerung bedroht sind wie aktuell
der Laubwald bei Wasdow im Trebeltal, umgeben von Moor, Acker und
Grünland. Nur wenn die Michael
Succow Stiftung zusammenhängende
Gebiete besitzt, können einsame Küs-

LAUREUS SPORT FOR GOOD
FOUNDATION GERMANY
Tragen auch Sie dazu bei, bedürftigen
Kindern und Jugendlichen zu helfen,
und unterstützen Sie die Laureus
Sport for Good Foundation mit einer
Spende – jeder Euro zählt.
Kreditinstitut: Deutsche Bank Stuttgart
IBAN: DE65 6007 0070 0171 8196 00
www.laureus.de

tenabschnitte, historische Weideland
schaften und alte Wälder langfristig
geschützt werden. Ansonsten besteht
die Gefahr grüner, monotoner »Wüsten«, wo jetzt noch der Schreiadler
vielfältigen Lebensraum findet. Michael Succow: »Wiesen mit blühenden
Wildkräutern, wo Bienen, Mauswiesel
und Neuntöter leben, unberührte Wälder – diese Landschaften sollen auch
unsere Enkel noch erleben!«
Hier können Sie was tun:
MICHAEL SUCCOW STIFTUNG
ZUM SCHUTZ DER NATUR
Mit Ihrer Spende helfen Sie, die
»Perlenkette am Greifswalder Bodden«
und weitere Wildnisinseln wie den
Wasdower Wald langfristig für den
Naturschutz zu sichern.
Spendenkonto
IBAN: DE39 1505 0500 0100 1165 66
www.succow-stiftung.de
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Geben verändert und macht froh
Vieles haben Frauen
erreicht – noch viel mehr
bleibt zu tun.
»… dadurch, dass wir in dieser Bewegung aktiv sind, werden wir Bürgerinnen mit Rechten und Ansprüchen.
In diesen Raum lade ich Frauen und
Mädchen ein«, sagt Elizabeth Khaxas,
Women’s Leadership Center, Namibia.
Überall sind Frauen und Mädchen aktiv, um die Welt gerechter, vielfältiger
und zukunftsfähiger zu gestalten.

Wer helfen will,
braucht starke
Helfer
Wo immer in der Welt
und für welchen Zweck
man Gutes tun möchte –
Caritas international ist
Garant dafür, dass Hilfe
sicher dort ankommt, wo
sie gebraucht wird.
Wer in anderen Ländern helfen möchte,
muss auf jemanden bauen können, der
dort auch helfen kann. Der zuverläs
sig, effektiv und gezielt das umsetzt,
wofür und wie man – als Privatspen
der, Stifter oder Unternehmen – sich
30

Hier können Sie was tun:
FILIA.DIE FRAUENSTIFTUNG
Deshalb wollen wir MEHR: mehr Rechte,
mehr Chancen, mehr Lebensfreude für
Frauen und Mädchen – weltweit. Bis
31.12.2016 wird jede Spende verdoppelt!
Seit Gründung vor 15 Jahren förderte filia in 40
Ländern über 360 Projekte, die Wandel bewirken.
www.filia-frauenstiftung.de

filia fördert sie strategisch:
frei von Gewalt leben (Foto aus
Serbien), Gesetze ändern, Rollen
in Frage stellen, mitbestimmen.
Ja, wir sind anspruchsvoll.

engagieren will. Der vertraut ist mit
den Gegebenheiten, den Menschen,
der Sprache, Kultur und Politik vor
Ort. Ob in Afrika, Asien, Lateiname
rika oder Osteuropa: Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen
Caritasverbandes, arbeitet weltweit
mit den Caritas-Organisationen zusammen, die es in über 160 Ländern
gibt. So wie zum Beispiel bei Rahid
Bakr in Syrien, dem Caritas international mitten im Krieg humanitäre
Hilfe leistet. Den Familienvater traf
eine Kugel des IS, als er mit seiner
Frau Hayet und den Töchtern Zahra
und Salam aus einem umkämpften
Gebiet flüchtete. Jetzt sitzt er, halbseitig gelähmt, im Rollstuhl und
bedarf täglicher Pflege. Hayet ist
nun, wie sie sagt, »Vater und Mutter
zugleich«: Auf ihr lasten Broterwerb,

Haushalt und Pflege. »Ohne die Hilfe
der Caritas könnte unsere Familie
nicht überleben. Sie hilft uns mit
dem Lebensnotwendigsten, medizi
nisch und auch psychosozial. Dafür
sind wir enorm dankbar!«
Hier können Sie was tun:
CARITAS INTERNATIONAL
Um weltweite Hilfsprojekte fördern
zu können, sind wir dringend auf Ihre
Unterstützung angewiesen. Helfen Sie
uns, zu helfen!
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02
Tel. (0761) 200 388 · lea.janzelowski@caritas.de
www.caritas-international.de

Gemeinnütziges Vererben
Die Initiative »Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum«
Verantwortungsvoll zu leben und die
Welt nach den eigenen Werten mitzugestalten ist für viele Menschen mehr
als eine Herzenssache. Es ist ein Grundsatz für das Denken und Handeln
zu Lebzeiten, ein Wert, der über den
Tod hinaus Bestand hat. Immer mehr
Menschen fragen sich: »Was wäre
mein letztes Geschenk an die Welt?«
Sie möchten mit ihrem Erbe nicht nur
diejenigen versorgen, die ihnen nahestehen, sondern können sich vorstellen,

einen Teil ihres Nachlasses auch einem
guten Zweck zugutekommen zu lassen.
Dass sie aber mit ihrem Testament –
auch bereits mit kleineren Beträgen –
gemeinnützige Organisationen beden
ken können, wissen längst nicht alle.

Das Erbe für den guten Zweck stärker
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rücken, die Möglichkeiten der aktiven
Testamentsgestaltung zugunsten einer
gemeinnützigen Organisation bekannt
zu machen und potenziellen Erblassern
Unterstützung zu bieten – das ist
das Ziel der Initiative »Mein Erbe tut
Gutes. Das Prinzip Apfelbaum«, ein
Zusammenschluss von 23 gemeinnüt
zigen Organisationen und Stiftungen.
www.mein-erbe-tut-gutes.de

Sinn stiften im
Leben. Trost stiften
in der Trauer
Im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar finden
betroffene Familien ein
zweites Zuhause auf Zeit.
1998 öffnete das Kinderhospiz
Balthasar als erstes Kinderhospiz in
Deutschland seine Pforten. Anders
als in Erwachsenenhospizen wird hier
immer die ganze Familie begleitet –
schon ab der Diagnose und für einige
Wochen im Jahr. Mit einem Kranken
haus ist das Kinderhospiz Balthasar
keinesfalls zu vergleichen – ganz im
Gegenteil. Das Haus ist wohnlich und
gemütlich, die Atmosphäre familiär
und vertraut. Es riecht eher nach
frisch gebackenem Kuchen als nach
steriler Krankenhausluft. Wie in
einem Zuhause eben. Für die beiden
Brüder Louis und Lukas* war es
vor Kurzem der erste Aufenthalt im
Balthasar. Die beiden sind zwei und
vier Jahre alt und fröhliche Kerlchen.
Auf den ersten Blick vermutet niemand, dass beide eine unheilbare
Störung in ihrem Energiestoffwechsel
haben. Der Alltag in ihrem Zuhause
ist mit vielen Anstrengungen verbun

den. Louis und Lukas können durch
die unzureichende Muskelspannung
weder laufen noch ihre Hände richtig
benutzen, weshalb ihnen die Eltern
rund um die Uhr helfend zur Seite
stehen müssen. Ein Leben außerhalb
der Krankheit findet kaum noch statt.
Das Kinderhospiz Balthasar ist deshalb ein Ort, an dem die Eltern die
Pflege vertrauensvoll in die Hände der
ausgebildeten Mitarbeiter legen können, um selbst einmal zur Ruhe zu
kommen. In diesem zweiten Zuhause
auf Zeit steht das Leben im Vorder
grund und nicht die Krankheit.
Louis und Lukas sollen trotz aller
Einschränkungen Kind sein. »Sinn
stiften im Leben. Trost stiften in der
Trauer« – nach dieser Maxime richten
sich die Bemühungen im Kinder- und
Jugendhospiz in Olpe/Biggesee.

Die Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar wurde gegründet,
um das Kinder- und Jugendhospiz in
Olpe/Biggesee zu unterstützen und
die tägliche Arbeit zu ermöglichen.
* Namen geändert

Hier können Sie was tun:
KINDER- UND JUGENDHOSPIZSTIFTUNG BALTHASAR
Um die Begleitung zu ermöglichen,
ist die Stiftung auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Helfen Sie mit!
Pax-Bank Köln
IBAN: DE 23 3706 0193 0000 0190 11
BIC GENODED1PAX
Verwendungszweck: Zustiftung
www.balthasarstiftung.de
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Persönliches
Engagement für
eine Welt ohne
Hunger
Die Welthungerhilfe bietet
die passenden Angebote für
Unterstützer, die langfristig
wirken wollen.
800 Millionen Menschen leiden
weiterhin unter Hunger und Armut.
Sie haben nicht genug zu essen, kein
sauberes Trinkwasser und keine

Chance auf eine Schul- oder Ausbil
dung. Die Welthungerhilfe als eine
der größten privaten Hilfsorganisatio
nen in Deutschland setzt sich dafür
ein, dass alle Menschen die Chance
auf ein selbstbestimmtes Leben haben.
Ländliche Entwicklung und Siche
rung der Ernährung stehen dabei im
Vordergrund der Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekte. So stärken wir vor
allem die Kleinbauern, denn auf dem
Land leben rund drei Viertel aller
Hungernden. Auch im Katastrophen
fall leisten wir Soforthilfe und
versorgen die Menschen mit dem
Nötigsten. Bis zum Jahr 2030 wollen
wir überall dort, wo wir arbeiten,

Ihre Spende gibt der Natur eine Zukunft

den Hunger abgeschafft haben.
Das schaffen wir nur gemeinsam.
Denn mit Ihrer Hilfe reicht es für
alle! Wer sich über eine klassische
Spende hinaus für die Menschen
in Not engagieren möchte,
findet im Philanthropie-Team
der Welthungerhilfe die richtigen
Ansprechpartner. Zusammen mit
den Unterstützern werden individuelle
und maßgeschneiderte Lösungen
entwickelt. Die Angebote reichen von
Patenschaften für bestimmte Themen
wie Ernährung, Wasser und Bildung
über einfache und nachhaltige
Stiftungslösungen bis zum sinnvollen
Vererben. So finden Privatpersonen,
Unternehmen oder fördernde
Stiftungen den richtigen Gesprächs
partner für die Gestaltung des eigenen
sozialen Engagements.
Hier können Sie was tun:
STIFTUNG WELTHUNGERHILFE
Engagieren Sie sich mit uns gegen
den Hunger.
Ob spenden, stiften oder vererben – unsere
kostenlose Broschüre zeigt Ihnen, wie.
Marc Herbeck · Tel. (0228) 22 88 602
marc.herbeck@stiftung-welthungerhilfe.de
www.welthungerhilfe.de/stiften

Wildblumen schützen . Bunte
Apfelwiesen pflegen . Moore
retten . Naturerlebnisse für
Kinder ermöglichen

Die Vielfalt bewahren

Der Klatschmohn ist die Blume des Jahres 2017

Der deutsche Herzchirurg und Projektleiter Prof. Dr. Volkmar Falk:
»Zürich bietet ein einmaliges interdisziplinäres Forschungsumfeld, um
diese Therapien weiterzuentwickeln.«
Neben Klinikern arbeiten Ingenieure
und Naturwissenschaftler der ETH
mit Herzblut an der Entwicklung
des Herzens der Zukunft.
Die ETH Zürich Foundation hat
über ihr Partner-Netzwerk maßgeblich
zur Finanzierung von Zurich Heart
beigetragen. Eines von vielen
zukunftsweisenden Förderprojekten.
Als führende Hochschulstiftung
unterstützt die ETH Zürich Foundation
die ETH in Lehre und Forschung.
Für die Förderpartner ermöglicht sie
den Zugang zu visionären Projekten
einer der besten Hochschulen
Europas.

Dabei sein, wo
Zukunft entsteht
Bildung und Forschung –
die Grundlagen für eine
nachhaltige Zukunft
Das Kunstherz ist oftmals ihre letzte
Rettung. Etwa zehn Millionen Menschen allein in Europa leiden unter
schwerer Herzinsuffizienz. Und
Spenderherzen sind rar. Jährlich im-

plantiert das Deutsche Herzzentrum
Berlin DHZB rund 200 Kunstherzen.
Sie weisen im längerfristigen Einsatz
jedoch technische Probleme und
erhebliche Nachteile auf.
In Zürich entstand 2012 mit Zurich
Heart ein einzigartiges interdisziplinäres Projekt: ETH und Universität
Zürich forschen gemeinsam mit dem
DHZB und weiteren Partnern an der
Verbesserung und Weiterentwicklung
des Kunstherzens, um eine dauerhafte
Implantation zu ermöglichen.

Überraschen auch Sie! Mehr unter www.ustinov-stiftung.de
Spendenkonto: Postbank Hannover IBAN DE0225 0100 3009 0180 1301 BIC PBNKDEFF

Hier können Sie was tun:
ETH ZÜRICH FOUNDATION
DEUTSCHLAND
c/o Beiten Burkhardt
Rechtsanwaltsges. mbH
Westhafenplatz 1 · 60327 Frankfurt
ETH ZÜRICH FOUNDATION SCHWEIZ
Weinbergstrasse 29 · CH-8006 Zürich
Tel. +41 (0) 44 633 69 66
info@ethz-foundation.ch
www.ethz-foundation.ch

AFS Interkulturelle
Begegnungen e. V.

»Das Alltägliche
macht es besonders«

Wie geht es Ihnen mit Ihrem
Gastkind aus Costa Rica?

Svea Lüthje: Uns geht’s richtig gut. Der
Alltag mit Gloriana – wir nennen sie
nur »Glori« – macht sehr viel Spaß. Für
uns ist sie mittlerweile ein richtiges
Familienmitglied geworden.
Einen fremden Menschen in die
Familie aufzunehmen ist ein
großer Schritt. Wie kam es dazu?

Svea Lüthje: Die Entscheidung fiel ziem
lich spontan. Der Vorschlag dazu kam
von unserem Sohn Johan, und wir alle
fanden die Idee super. Als Glori dann zu
uns kam, habe ich ihr erst mal das ganze
Haus gezeigt und gesagt: »Es ist nicht
neu – die Bäder müssen gemacht wer
den. Bei uns ist sicher nicht alles per
fekt.« Aber für sie war das okay, und sie
sagte: »Euer Haus ist sehr warm, sehr
gemütlich.« Ich habe gleich gespürt, dass
es einfach zwischen uns passt.
Gloriana: Mir ging es genauso. Ich
habe sofort gemerkt: Das ist eine rich
tige Familie – hier kann ich so sein, wie
ich bin.
Sie haben Gloriana ehrenamtlich
bei sich aufgenommen – was
bedeutet Ihnen dieser Aspekt?

Svea Lüthje: Es ist ein gutes Gefühl, an
dere unterstützen zu können. Wir ha
ben immer gern mit angepackt – mal
einen Kuchen für die Schule gebacken
oder mal eben ein Bett bei der Flücht
lingsfamilie nebenan vorbeigebracht.
Das ist ganz selbstverständlich für uns.
34
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Sich als Gastfamilie
für Kinder aus anderen
Kulturen zu öffnen kann
das Leben bereichern.

Jens und Svea Lüthje mit ihren beiden Söhnen Jesper und Johan und
ihrer Gasttochter Gloriana aus Costa Rica (Mitte).

Verändert sich der Familienalltag
mit einem Gastkind?

Jesper: Es ist toll, Glori hier bei uns zu
haben. Und es ist sehr lustig!
Svea Lüthje: Definitiv! Es ist eine ganz
wertvolle Erfahrung, die uns keiner
mehr nehmen kann. Wir entwickeln
uns dadurch als Familie weiter und hin
terfragen Dinge, die eben noch selbst
verständlich waren. Außerdem gehen
wir bewusster miteinander um. Wir
rücken näher zusammen, sind toleran
ter und nehmen mehr Rücksicht aufein
ander. All das sind Dinge, die wir heute
brauchen, angesichts der Entwicklun
gen, die es aktuell in unserer Gesell
schaft gibt.
Erinnern Sie sich noch an das
schönste Erlebnis mit Gloriana?

Jesper und Johan: Der Nacho-Auflauf!
Glori wollte für uns kochen und hat
einen richtig leckeren Auflauf mit
Nachos gemacht.
Svea Lüthje: Eigentlich ist es das Ge
samtpaket, der gemeinsame Alltag und

die vielen Kleinigkeiten, die es so be
sonders machen.
Im Januar reist Gloriana wieder
nach Hause. Haben Sie noch
etwas Gemeinsames geplant?

Jens Lüthje: Eigentlich nichts Außerge
wöhnliches. Wir alle freuen uns natür
lich auf das Weihnachtsfest.
Johan: Das wird für Glori sicher ganz
anders sein als zu Hause in Costa Rica.
Wir essen immer Fisch, und dann ge
hen wir mit dem Hund spazieren. Da
nach sind natürlich – ganz überra
schend! – die Geschenke da. Und dann
würfeln wir, wer als Erstes etwas auspa
cken darf.
Svea Lüthje: An den bevorstehenden
Abschied mögen wir ehrlich gesagt
noch gar nicht denken …

AFS Interkulturelle Begegnungen e. V.
ist eine der ältesten gemeinnützigen
Austauschorganisationen. Interesse?
afs.de/engagement-gastfamilie

»Bildung geht
uns alle an«

T

each First Deutschland (TFD) bil
det herausragende Uni-Absolven
ten zu Fellows – zu Wegbereitern
von Jugendlichen an Schulen in sozialen
Brennpunkten – aus. Fellows engagieren
sich zwei Jahre mit viel Herz und neuen
Ideen. TFD ist das einzige Bildungspro
gramm in Deutschland, das im Unterricht
wirkt. Aktuell sind 150 Fellows im Ein
satz. Ein Gespräch mit Kathrin Menges,
Vorstand Personal & Infra
structure Services bei
Henkel, und Ajselj
Bekir, die als Fel
low in Hamburg
gearbeitet hat.

Henkel unterstützt verschiedene Initiativen in
Deutschland – wie kam es zu der
Partnerschaft mit Teach First
Deutschland?

Menges: Im Schulalltag fehlt fast immer
die Zeit zur Förderung einzelner Schüler
oder Schülergruppen – das kenne ich
noch aus der Zeit, als ich selbst als Lehre
rin gearbeitet habe. Deshalb finde ich den
Ansatz von TFD so überzeugend: Fellows
fördern individuell oder in Kleingruppen
und bieten tolle eigene Projekte an. Sie
kümmern sich um das persönliche Wachs
tum der Jugendlichen. Das können Leh
rer zeitlich gar nicht abdecken! Wir unter
stützen TFD seit 2010 mit sehr viel
Engagement. Seit 2012 sind wir Haupt
förderer und schätzen den hohen Quali
tätsanspruch der Organisation.

© Steffen Hauser

Worin kommt dieser Qualitätsanspruch zum Ausdruck?

Menges: Fellows sind eine echte Bereiche
rung und Ergänzung für Schulen – gerade
weil sie keine klassischen Pädagogen sind.
TFD bildet sie exzellent aus und betreut

Die studierte Pädagogin
Kathrin Menges (r.). Und
Ajselj Bekir (l.), die nach dem
Uni-Abschluss eine Diplomatenkarriere anstrebte; dann
brachte eine prägende
Schulhospitation sie zu TFD.

»An den Schulen entscheidet sich, wie
unsere Gesellschaft
in zehn Jahren aussieht. Mit dieser
wichtigen Aufgabe
dürfen wir Schulen
nicht alleine lassen!
TFD möchte Jugendlichen eine Perspektive geben und ihre
Herkunft nicht länger
über ihren Bildungserfolg entscheiden
lassen. Dazu brauchen wir Partner wie
Henkel sowie jede
einzelne Stimme.
Daher: Widmen Sie
uns Ihre Spende!«
Ulf Matysiak, Geschäftsführer TFD

Teach First Deutschland gGmbH
IBAN: DE38 1007 0124 0111 9114 00
BIC/SWIFT: DEUTDEDB101
teachfirst.de/herz

TEACH FIRST

jeden Fellow über die
zwei Jahre des Schul
einsatzes intensiv.
Dabei wird sehr ge
nau hingeschaut,
wer als Fellow mit
den Jugendlichen
arbeiten darf. Das ho
noriert übrigens auch ein
Lehrerkollegium.
Bekir: Das kann ich bestätigen. Das Aus
wahlverfahren ist kein Spaziergang.
Was macht den Fellow besonders?

Bekir: Fellows eint die Überzeugung, kei
nen Schüler aufzugeben. Wir schauen
genau hin und fördern gezielt und stär
kenbasiert. Jedes Kind soll die Schule mit
einem Abschluss verlassen.
Henkel und Teach First
Deutschland – wie gestaltet sich
diese Partnerschaft genau?

Menges: TFD ist ein sehr offener Partner.
Die Zusammenarbeit ist angenehm und
professionell. Wir unterstützen das Fel
low-Programm finanziell und über das
Volunteering durch Mitarbeiter. Punktu
ell fördern wir auch die hieraus entstande
nen Initiativen ehemaliger Fellows.
Bekir: Das ist übrigens spannend: Nach
den zwei Jahren an der Schule haben fast
alle Lust, das Bildungssystem weiter her
auszufordern.
Wie lautet Ihr Appell für bessere
Bildung in Deutschland?

Menges: Unternehmen sind gefragt, sich
für Bildung starkzumachen. Gerade in
einem rohstoffarmen Land wie Deutsch
land ist Bildung unser höchstes Gut, und
es liegt in unserer gemeinsamen Verant
wortung, dieses zu fördern. Dabei müssen
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu
sammenarbeiten.
Und wie können andere sich bei
TFD einbringen?

Bekir: Hand aufs Herz: Bildung geht uns
alle an. Also sollten wir auch alle etwas
beitragen … ob als Fellow in den Schulen
oder Verfechter für Bildungsgerechtig
keit in Verwaltung, Politik und Wirt
schaft oder als Spender. Jeder kann etwas
tun.
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PUBLIKATIONEN
Sie möchten mehr über eine der in »Was tun?!«
vorgestellten Organisationen wissen? Dann
bestellen Sie hier ausführliche Informationen.

Gemeinschaftsstiftung
terre des hommes

Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar

Sauberes Wasser ist ein Kinderrecht!
Infos über Projekte und Stiftungsfonds

Stiftungsbroschüre

MGE 001

MGE 002

MGE 003

Grundlage der Arbeit
von Amnesty

Unterstützen Sie
die Menschenrechte

Gemeinsam
Paradiese retten

Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte im Kleinformat

Ratgeber für die Nachlassplanung

Ratgeber Spenden, Stiften und
Vererben für die Natur

MGE 005

MGE 006

SOS-Kinderdorf-Stiftung
Geben Sie Ihrem Vermögen
einen Sinn und jungen
Menschen eine Perspektive

Allgemeine
Erklärung
der
Menschenrechte

AEdM_DE_2014.indd 1
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MGE 004

16.10.14 14:15

Welthungerhilfe

Welthungerhilfe

Aktueller Jahresbericht
Für eine Welt ohne Hunger

Ratgeber
Fördern, Stiften, Vererben

Hermann-GmeinerStiftung
SOS-Kinderdörfer weltweit –
Wie Sie nachhaltig helfen können
SOS KINDERDÖRFER
WELTWEIT
HERMANN-GMEINER-STIFTUNG

Die Hermann-Gmeiner-Stiftung
So gestalten Sie Ihr Engagement wirksam und nachhaltig

MGE 007

MGE 008

WWFProjektinformation
Global 200:
Internationaler Naturschutz

MGE 009

Renovabis

Renovabis

Hilfe für Menschen
im Osten Europas.
Stifterbroschüre

Hilfe für Menschen
im Osten Europas.
Testamentsbroschüre

MGE 011

MGE 012

Jetzt
außergewöhnlich
engagieren!

Werden Sie

»GLOBAL 200 PROTECTOR«
MGE 010

Laureus Sport for Good
Foundation Germany
Kinder brauchen Unterstützung.
Manche mehr als andere.

Ja, ich bestelle kostenfrei folgende Publikationen:
MGE MGE MGE MGE MGE MGE MGE MGE MGE MGE MGE MGE MGE
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

Name / Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Telefon

Datum

MGE 013

E-Mail

Unterschrift

Ihre Bestellmöglichkeiten:
E-Mail: christiane.topel@zeit.de . Online: www.zeit.de/kataloge
Postanschrift: DIE ZEIT . Christiane Topel . Speersort 1 . 20095 Hamburg
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GUT GETAN

Millionen Menschen engagieren sich in Organisationen,
Stiftungen, Vereinen oder privaten Initiativen. Sie
tun was! Hier stellen wir zwei erfolgreiche Beispiele vor.

Gayath Swied ist Syrer, 42 Jahre alt und
Biologe. 17 Jahre lang hat er für den Umwelt
schutz gearbeitet. Seit einem Jahr ist er in
Deutschland, lernt Deutsch, möchte Fuß
fassen. Biggi Marburger ist im Ruhestand und
engagiert sich für die Bürgerstiftung Köln.
Jetzt sind Gayath und Biggi ein Paten-Tan
dem, treffen sich einmal die Woche bei Tee
und Kuchen, tauschen sich aus, entdecken
die andere Kultur und verbessern Gayaths
Deutschkenntnisse. Zusammengekommen
sind sie durch die Kölner Bürgerstiftung,
die sich als eine von 16 Bürgerstiftungen an
der Initiative »Bürgerstiftungen stiften
Patenschaften« beteiligt. Mit circa 1.500
Patenschaften in 2016 ist es ein gelungenes
Projekt, das auch 2017 fortgeführt wird. Das
Schöne: Alle tun etwas! Die Paten durch ihr
Engagement, die Geflüchteten durch ihren
Willen zu lernen, die Stiftungen durch ihre
Unterstützung und die Gesellschaft durch
Anerkennung dieser Leistungen.

Lutz Zeissig und Julia
Koch (Young Leader)
haben bei der
Organisation
BAOBAB in Ghana
Marketingkonzepte
für Produkte erstellt,
die in den BAOBABWerkstätten
produziert werden.

© Klaus Offermann, Bürgerstiftung Holzkirchen (Bayern)

Motiv aus der
Fotoausstellung
»Integration
bekommt ein
Gesicht« mit
Porträts der
Paten-Tandems,
realisiert von der
Bürgerstiftung
Holzkirchen.
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© Stiftung Manager ohne Grenzen

Menschen
zusammenbringen

Existenzhilfe statt
Entwicklungshilfe
Manager, Führungskräfte und Unternehmer
tun in ihrem Job jeden Tag eine Menge –
doch manche tun noch etwas mehr. Sie
überschreiten im wahrsten Sinne Grenzen.
Mit der Stiftung »Manager ohne Grenzen«
gehen diese erfahrenen Führungskräfte für
vier bis zwölf Wochen in Entwicklungs- und
Schwellenländer, um dort in einem Hilfspro
jekt mitzuwirken. Während ihrer Einsätze
lernen sie selber viel über die andere Kultur
und bringen gleichzeitig den Menschen vor
Ort zu bei, wie sie nachhaltig sinnvoll
wirtschaften können. Es geht also beispiels
weise nicht nur darum, einen Brunnen zu
bauen, sondern den Nutzern des Brunnens
aufzuzeigen, wie sie ihn bestmöglich und
nachhaltig managen. Das ist Hilfe zur
Selbsthilfe, die keine Abhängigkeiten schafft.
stiftung-managerohnegrenzen.de

Mit sauberem Wasser aus der Armut
Wasser ist unverzichtbar für nachhaltige Entwicklung. Ausreichende Wasserressourcen für
alle Menschen sind eine wichtige Voraussetzung für die Bekämpfung von Armut und die Förderung
wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit.

Stiften sichert den Zugang zu sauberem Wasser
Für Menschen, die geschaffene Werte sinnvoll weitergeben und Kindern in Not helfen möchten,
ist Stiften eine gute Möglichkeit. Die Gemeinschaftsstiftung terre des hommes bewahrt Vermögen
über Generationen. Gern überlegen wir mit Ihnen zusammen, wie Ihr Engagement im Stiftungsfonds
»Sauberes Wasser – ein Kinderrecht« die beste Wirkung erzielen kann. Seine Erträge setzen
wir für Projekte ein, die Kindern den Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen.

Fragen zu unseren Projekten und zum Stiftungsfonds
»Sauberes Wasser – ein Kinderrecht!« beantwortet
Karin Lammers | k.lammers@tdh.de | Tel. 05 41/71 01-193
Gemeinschaftsstiftung
terre des hommes – Hilfe für Kinder in Not
Ruppenkampstraße 11a | 49084 Osnabrück

Mehr über unsere Projekte:

www.tdh-stiftung.de
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