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die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen. Sie braucht 
Vertrauen, Ansporn und Inspiration. Die Verantwortung unserer  
Generation liegt darin, Voraussetzungen zu schaffen, die 

unseren Kindern eine eigenständige Entwicklung ermöglichen, 
ihnen alle Chancen offen lassen und Freiraum für Kreativität und 
Zukunftsgestaltung bieten. 

Liebe Freunde von United Kids Foundations, liebe Mitstreiter des LupoLeo Awards, 
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Am 21. November 2020 ist United Kids Foundations, 
unser Kindernetzwerk in der BraWo-Region, 15 Jahre  
alt geworden. Wenn wir, die beiden Initiatoren, auf 
diese 15 Jahre zurückschauen und Bilanz ziehen, 
sind wir vor allem unglaublich dankbar, auf diesem 
wunderbaren und spannenden Weg eine überragende  
Unterstützung erfahren zu haben.

Der Grundgedanke, als Bank der BraWo-Region ihre 
Möglichkeiten und Netzwerke zu nutzen, um unseren 
Kindern und Jugendlichen eine gesunde und erfolgrei-
che Zukunft zu ermöglichen, hat sich zu einer Bewegung 
entwickelt, die in der Form einzigartig in Deutschland ist.

Unser Kindernetzwerk engagiert sich gemeinsam mit 
bundesweiten Partnern und regionalen Organisationen 
unter anderem in den Bereichen Bildungs- und Begab-
tenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, gesun-
de Ernährung, Sport, Integration, Armutsbekämpfung und 
Gewaltprävention. 

Mehr als 100.000 Menschen aus Ihrer und unserer Nach-
barschaft haben sich in den letzten 15 Jahren für United 
Kids Foundations engagiert. Mit deren Hilfe und Leiden-
schaft und mit der Unterstützung vieler Partner und heraus-
ragender Unternehmen können wir uns anlässlich des Ge-
burtstages von United Kids Foundations gemeinsam über ein 
großartiges und ermutigendes Zwischenergebnis freuen.

Bislang wurden mehr als 500 Projekte initiiert oder gefördert. 
Insgesamt werden wir bis zum Ende des Jahres 2020 über 
25  Millionen Euro an Spenden generiert haben. Mit diesem 
Geld werden wir bis 2025 über 100.000 Kindern und Jugend-
lichen eine entscheidende Hilfe gegeben haben, ihr Leben und 
ihre Zukunft positiver gestalten zu können. 

Dafür an dieser Stelle Ihnen ein großes Dankeschön!

Für unser „Geburtstagsfest“ hatten wir uns etwas ganz Be-
sonderes ausgedacht – den „LupoLeo Award“, Deutsch-
lands größten Förderpreis dieser Art für soziales und gesell-
schaftliches Engagement im Kinder- und Jugendbereich. 

Mit dem LupoLeo Award wollen wir Projekte und Men-
schen ehren, die von dem gleichen Spirit beseelt sind 
wie die Menschen der United Kids Foundations-Familie. 
Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist in den Zeiten der 
Corona-Pandemie wichtiger denn je. Deshalb haben wir  
den ersten LupoLeo Award unter das Motto „Zusammen  
stark sein“ gestellt. 

Mehr als 400 Projekte, Personen und Persönlich- 
keiten von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen 
haben sich beworben. Das renommierte Analyse-
haus PHINEO aus Berlin hat die Wahl in unserem 
Auftrag gemanagt. Ein Jugendkomitee vorwiegend 
aus unserer Region hat über die „Persönlichkeit 
des Jahres“ entschieden und die Kandidaten für 
das „Projekt des Jahres“ nominiert. Und eine 
Jury namhafter Persönlichkeiten (u.a. Dr. Brigitte 
Mohn, Peter Maffay, Uschi Glas, Henry Maske, 
Felix Neureuther, Eckart von Hirschhausen) hat 
darüber abgestimmt. Über den „Wahren Hel-
den“ haben schließlich Leserinnen und Leser 
von FOCUS Online in einem digitalen Voting ab-
gestimmt. Insgesamt werden sieben Trophäen  
und 115.000 Euro Fördermittel vergeben.  

Gern hätten wir die fantastischen Preisträ-
ger am Geburtstag von United Kids Foun-
dations im Staatstheater in Braunschweig 
würdig geehrt. Aber angesichts der aktu-
ellen Vorschriften während der Corona- 
Pandemie mussten wir die für den 

21. November 2020 geplante LupoLeo Award-
Gala schweren Herzens ins kommende Jahr 
verschieben.

Natürlich bekommen alle Preisträger ihre För-
dermittel. Gerade jetzt, in diesen Zeiten, gilt 
es, Menschen persönlich zu danken und Pro-
jekte zu ehren, die sich für das Wohl unserer 
Kinder und damit für das Wohl unserer Ge-
sellschaft starkmachen. Der LupoLeo Award 
gibt diesen Menschen, ihren Projekten und 
ihrer Message die Bühne, die sie verdient ha-
ben. Auch ohne Gala ist der LupoLeo Award 
schon jetzt ein Leuchtturm der Hoffnung,  
der aus der BraWo-Region nach ganz Deutsch-
land strahlt.

Wir wünschen Ihnen von Herzen  
Gesundheit und ein sicheres Leben.

 

Jürgen Brinkmann          Robert Lübenoff
Initiatoren von United Kids Foundations und des LupoLeo Awards

Braunschweig, November 2020
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Vorwort
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„Zusammen stark sein, das heißt helfen statt wegschauen und 
miteinander statt gegeneinander. Das sind zentrale Grund- 
elemente, die unsere Gesellschaft zusammenhalten.“  Stephan Weil
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Deswegen ist es mir auch zunächst  
einmal wichtig, allen, die sich um den 

LupoLeo Award beworben haben, mei-
nen Dank und meine Anerkennung für das 

auszusprechen, was sie für unsere junge 
Generation und für ein besseres Miteinan-

der geleistet haben. Den Preisträgerinnen 
und Preisträgern gratuliere ich ganz herzlich. 

Mögen Nominierte und Ausgezeichnete noch 
möglichst viele mit ihrer Begeisterung für das, 

was sie tun, anstecken. 

 

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident

Hannover, im November 2020

schon seit nunmehr 15 Jahren unterstützt 
„United Kids Foundations“, das Kindernetz-
werk der Volksbank BraWo, auf vielfältige  
Weise Kinder und Jugendliche aus der Region.  
Es ist beeindruckend, was alles in diesen Jahren  
auf die Beine gestellt wurde, und es freut mich, 
dass zum Jubiläum sogar noch ein neues großes  
Projekt hinzugekommen ist.

Mit dem „LupoLeo Award“ erweitert „United Kids 
Foundations“ seinen Aktionsradius auf das ge-
samte Bundesgebiet. Das Kindernetzwerk sucht 
dort ganz gezielt nach preiswürdigen Projekten oder 
Menschen, die junge Menschen dabei unterstüt-
zen, sich politisch und sozial für andere einzusetzen.  
„Zusammen stark sein“, das heißt helfen statt weg-
schauen und miteinander statt gegeneinander. Das sind 
zentrale Grundelemente, die unsere Gesellschaft zusam-
menhalten. Wie gut wir gerade auch problematischere 
Zeiten wie die aktuelle Corona-Situation meistern, hängt 
entscheidend davon ab, wie viele von uns diese Werte leben. 

Es freut mich und macht mich auch als Ministerpräsident 
stolz, dass der LupoLeo Award Deutschlands höchstdotierter 
Sozialpreis seiner Art ist. Ich habe daher nicht lange nachden-
ken müssen, als ich gebeten worden bin, die Schirmherrschaft 
über die erste Preisverleihung zu übernehmen. Wir müssen Far-
be bekennen, unterstützen, wo es geht, und andere junge Men-
schen zum Nachmachen motivieren – so investieren wir in die Zu-
kunft unserer Gesellschaft. 

Grußwort des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Grußwort
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Lupo und Leo

Für die Bezeichnung des Awards hat die Volksbank 
BraWo ganz bewusst ein Kunstwort verwendet, das 
die Verbindung zum Geschäftsgebiet der Bank 
und zum Wirkungsgebiet von United Kids Foun-
dations herstellt.

Im Wappen der Stadt Braunschweig steht ein  
Löwe im Mittelpunkt. Stadtgründer Herzog  
Heinrich der Löwe ließ als Symbol seiner  
Macht in der zweiten Hälfte des 12. Jahr-
hunderts einen überlebensgroßen Löwen 
aus Bronze gießen – den sogenannten 
Burglöwen.

Im Wolfsburger Stadtwappen steht ein 
Wolf. Hintergrund ist eine 1302 erst-
mals urkundlich erwähnte mittelal-
terliche Burg. Der Wolf als Namens-
geber der Burg leitet sich vom 
Wappentier der Adelsfamilie derer 
von Bartensleben als Erbauer ab. 
Später wurde die Burg in ein  
Renaissanceschloss umgebaut.  
Heute dient es der Stadt 
Wolfsburg für repräsentative 
Zwecke.

LupoLeo Award wird in drei Kategorien vergeben 

EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT FÜR KINDER  
UND JUGENDLICHE IN DEN FOKUS RÜCKEN

© Volksbank BraWo

United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der Volks-
bank BraWo, hat anlässlich seines 15-jährigen Beste-
hens mit dem LupoLeo Award Deutschlands höchstdo-
tierten Preis für herausragendes soziales Engagement 
im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland initiiert. 
Die Fördermittel betragen insgesamt 115.000 Euro 
und werden in den Kategorien „Projekt des Jahres“, 
„Wahre Helden“ und „Persönlichkeit des Jahres“ 
vergeben.

Mit dem LupoLeo Award will United Kids Founda-
tions Projekten mit einem ähnlichen Anliegen Mut 
machen, ihnen eine Plattform bieten und sich bei 
den vielen dort ehrenamtlich engagierten Men-
schen bedanken.

Das Motto des LupoLeo Awards lautet in diesem 
ersten Jahr „Zusammen stark sein“. Bewerben 
konnten sich gemeinnützige Projekte im Kinder- 
und Jugendbereich, die sich für Solidarität und 
Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen. 
Die Resonanz war mit 354 Bewerbungen über-
wältigend groß. 

Das Besondere am LupoLeo Award ist vor 
allem, dass Kinder und Jugendliche in ei-
nem Jugendkomitee entscheiden konnten,  
welche zehn Projekte ins Finale kamen.  
Eine prominent besetzte Jury entschied 
letztlich über die drei Preisträger für das  
„Projekt des Jahres“. Komplett in der Hand  
der Kinder und Jugendlichen war die Rang- 

liste für den Award „Persönlichkeit des Jahres“. Sie  wurde in geheimer  
Wahl ermittelt. Der Gewinner in der Kategorie „Wahre Helden“ wurde über  
ein Publikumsvoting in Zusammenarbeit mit FOCUS Online gewählt. 

In der Initiative für den LupoLeo Award engagieren sich neben United Kids 
Foundations die Volksbank BraWo, das EngagementZentrum als gemeinwohl-
orientierte Tochtergesellschaft der Volksbank BraWo, das Analyse- und Bera-
tungshaus für Stiftungen PHINEO gAG (Berlin), die Event- und Marketingagentur 
lübMEDIA GmbH (München) und  FOCUS Online (Berlin).
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PROJEKTE FÜR  
JUNGE MENSCHEN

Das Kindernetzwerk der Volks-
bank BraWo wurde im Jahr 2005 
gegründet. Mit ihrem Kindernetz-
werk fördert die Volksbank BraWo 
seitdem Projekte für junge Men-
schen in Zusammenarbeit mit der 
Volksbank BraWo Stiftung sowie re-
gionalen und bundesweit tätigen Part-
nern. 

Seit der Gründung wurden in mehr als 
500 Projekten mehr als 66.000 Kinder 
und Jugendliche erreicht. Zu den Pro-
jekten zählen unter anderem brotZeit von 
Uschi Glas, Kids auf Schwimmkurs von 
Franziska van Almsick oder die Perspektiv-
Fabrik von Henry Maske sowie viele andere 
auf kommunaler und lokaler Ebene. 

DIENSTLEISTER FÜR  
GEMEINNÜTZIGKEIT

Als gemeinwohlorientierte Tochtergesell-
schaft der Volksbank BraWo setzt sich das 
EngagementZentrum seit seiner Gründung 
2015 als Dienstleister für gemeinnützige 
Organisationen und Projekte ein. Mit dem 
Angebot sollen zudem Privatpersonen 
und Unternehmen bei der Suche nach 
einem für sie passenden sozialen Enga-
gement unterstützt werden.

Im Rahmen der eigenen Veranstal-
tungsreihe zur Bekämpfung von Kin-
derarmut in der BraWo-Region lädt 
das EngagementZentrum seit 2017 
relevante Akteure aus Bildungsein-
richtungen, Kommunen, gemeinnüt-
zigen Organisationen und Initiativen 
zum Gedankenaustausch ein.

mail@engagementzentrum.de 
www.engagementzentrum.de

ukf@vbbrawo.de 
www.united-kids-foundations.de

info@vbbrawo.de 
www.wir-sind-brawo.de

IM REGIONALEN MARKT 
FEST VERANKERT

Als eine der größten Volksbanken in 
Norddeutschland mit über 1.000 Mit-
arbeitern und rund 140 Tochtergesell-
schaften ist sie in ihrer Region fest 
verankert und bildet einen wichtigen Er-
folgsfaktor für die heimische Wirtschaft. 
Das Geschäftsgebiet umfasst die Regio-
nen Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salz-
gitter und Wolfsburg.

Bereits zweimal wurde die Volksbank 
BraWo mit dem Sozialtransferpreis der 
Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig ausgezeichnet (2013 und 2019). 
Ein Sonderplatz gebührt der Volksbank 
BraWo Stiftung, die sich dem Wohl der 
Kinder und Jugendlichen der Region ver-
schrieben hat.

BETEILIGTE  
PARTNER
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KOMMUNIKATION  
AN ERSTER STELLE

Von der journalistischen Tätigkeit des lübMEDIA-Grün-
ders Robert Lübenoff abgeleitet, entwickelte sich das 
Münchner Unternehmen zu einer erfolgreichen PR- 
und Kommunikations-Agentur im Auftrag von Persön-
lichkeiten, Unternehmen und Veranstaltungen. Der 
ehemalige Journalist, Buchautor und -herausgeber 
gründete lübMEDIA im Mai 1994. 

Er konzipierte und entwickelte unter anderem  
United Kids Foundations. Er berät RTL - Wir helfen 
Kindern e.V., die Cleven-Stiftung und die Volksbank 
BraWo Stiftung. Zudem ist er Senior Consultant der 
Anschutz Entertainment Group. lübMEDIA agiert 
auch als Event- und Marketing-Agentur.

BERATUNG FÜR  
SOZIALES ENGAGEMENT

Das gemeinnützige Analyse- & Beratungshaus 
mit Sitz in Berlin unterstützt Stiftungen, Philan-
thropen und Investoren dabei, ihre Ziele besser zu 
erreichen. Als Denkfabrik arbeitet das Unterneh-
men daran, gesellschaftliches Engagement effizi-
ent zu gestalten. Dafür werden umfassende Infor-
mationen und Ressourcen zur Verfügung gestellt.

Die PHINEO gAG analysiert die Wirkung unterschied- 
licher Projekte. Die Experten scouten Projekte oder 
führen Risikochecks durch. In einer Datenbank werden 
hunderte spendenwürdiger Projekte mit Vorbildcharak-
ter vorgestellt. 

JEDERZEIT UND  
ÜBERALL VERFÜGBAR

Die Website des Nachrichtenmagazins FOCUS 
ist die Nummer eins unter Deutschlands Nach-
richtenportalen. Unter www.focus.de werden 
monatlich bis zu 30 Millionen Menschen (März 
2020) erreicht. Die Website setzt auf schnelle 
Nachrichten und Live-Berichterstattung aus 
allen Bereichen, die auf ein hohes Informati-
onsbedürfnis treffen. Gewährleistet wird eine 
sorgfältige Recherche, eine breite Themen-
vielfalt und ein hoher Nutzwert, weil Zusam-
menhänge erklärt werden. 

Das Portal wurde 1996 gegründet und wird 
von der FOCUS Online Group GmbH he-
rausgegeben, die zu BurdaForward gehört. 

info@phineo.org 
www.phineo.org

info@luebmedia.com 
www.luebmedia.com
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Jury-Vorsitzende Dr. Brigitte Mohn: LupoLeo Award stellt Projekte in die Mitte der Gesellschaft

„EIN WICHTIGES SOZIALES UND POLITISCHES ZEICHEN“

Dr. Brigitte Mohn

Vorsitzende der Bertelsmann-Stiftung
Jury-Vorsitzende
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Emely Dehning 

Sprecherin des Jugendkomitees
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Eine hochkarätig mit 15 Mitgliedern besetzte 
Jury hat aus dem vom Jugendkomitee vorge-
gebenen Kreis der zehn Projekte die ersten drei 
Plätze des LupoLeo Awards für das „Projekt des 
Jahres“ ausgewählt. Die Entscheidung fiel in einer 
Videokonferenz unter Vorsitz von Dr. Brigitte Mohn, 
Vorstand der Bertelsmann-Stiftung. In der Jury wa-
ren vor allem langjährige Partner von United Kids 
Foundations vertreten. Einig waren sich die Juroren, 
dass jedes nominierte Projekt einen Preis verdient ge-
habt habe. So hatten sie tatsächlich die Qual der Wahl.

„Die Projekte mit dem Award in die Mitte der Gesellschaft zu stellen und ihnen durch 
die Auszeichnung unsere Anerkennung für ihr Engagement zu zeigen, ist für mich 
ein wichtiges soziales und politisches Zeichen“, erklärte Dr. Brigitte Mohn. Besonders 
freute sie sich darüber, dass der LupoLeo Award für herausragendes soziales En-
gagement im Kinder- und Jugendbereich bereits im Premierenjahr bundesweit so 
erfolgreich angenommen wurde.

Gerade vom gewählten Themenschwerpunkt „gesellschaftliches Engagement“ un-
ter dem Motto „Zusammen stark sein“ ginge ein starker Impuls in die Öffentlichkeit. 

„Der Einsatz für Kinder und Jugendliche  
liegt mir persönlich sehr am Herzen.“ Dr. Brigitte Mohn

12

DIE JURY

Jürgen Brinkmann 

Initiator LupoLeo Award
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Felix Neureuther

Felix Neureuther Stiftung

Uschi Glas 

brotZeit e.V.
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Henry Maske 

Henry Maske Stiftung
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Dr. Eckart von Hirschhausen

Stiftung Humor Hilft Heilen
Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen
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Wolfram Kons 

RTL-Spendenmarathon

Annette Heuser 

Beisheim Stiftung
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Linda Gugelfuß 

PHINEO gAG
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Robert Lübenoff 

Initiator LupoLeo Award

Armin Maus 

Chefredakteur  
Braunschweiger Zeitung
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Florian Festl 

Chefredakteur FOCUS Online

Peter Maffay 

Peter Maffay Stiftung

Philipp von der Wippel 

Project Together
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DAS
JUGENDKOMITEE



Jugendkomitee wählte Shortlist der Projekte und Gewinner bei den Persönlichkeiten aus 

„ENTSCHEIDUNG FÜR ODER GEGEN EIN PROJEKT FIEL NICHT LEICHT“

Der LupoLeo Award ist ein Wettbewerb für gemeinnüt-
zige Projekte im Kinder- und Jugendbereich aus ganz 
Deutschland. Was liegt da näher, als eben auch Kinder 
und Jugendliche entscheiden zu lassen, welche Projek-
te zu den zehn besten und wichtigsten unter den 354 
eingesendeten Bewerbern zählen. Also trafen sich 13 
ausgewählte Jugendliche im Alter zwischen 12 und 
18 Jahren persönlich und per Videokonferenz in der 
Braunschweiger Volksbank BraWo-Hauptstelle, um 
darüber zu befinden, welche Projektkandidaten es 
auf die Shortlist schaffen, die letztlich der Jury vor-
gelegt wurde. Darüber hinaus wählten sie auch die 
Gewinner unter den zwölf Kandidaten für die Kate-
gorie „Persönlichkeit des Jahres“. 

Mette-Luise, Komitee-Mitglied aus Peine, war be-
geistert: „Die Qualität der Projektbewerbervideos 
hat mich beeindruckt, die Entscheidung für oder 
gegen ein bestimmtes Projekt fiel nicht leicht.“ 
Der 18-jährige Simon war sehr gern Teil des Ju-
gendkomitees. „In meiner Familie wird soziales 
Engagement von jeher großgeschrieben. Für 
mich ist es deshalb selbstverständlich, andere 
zu unterstützen“, sagte er.

Das Komitee setzte sich aus Jugendlichen aus 
dem gesamten Bundesgebiet zusammen. Sie 
kamen zum größten Teil aus der United Kids 
Foundations-Community im Großraum Braun-
schweig-Wolfsburg, aber auch aus München 
oder Bensberg (Bergisch Gladbach). Sie 
hatten sich für die Teilnahme am LupoLeo 
Award-Jugendkomitee beworben. 

„Wir haben uns sehr gefreut über das tolle Team im LupoLeo-Jugendkomitee. Alle Mitglieder sind auch sonst 
sozial engagiert und setzen sich in ihrem Umfeld für das Wohl von Kindern und den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt ein. Sie haben ihre Arbeit bei der Auswahl der Projekte und der Bewertung der Persönlichkeiten groß-
artig gemacht und dabei ihre Entscheidungen mit sehr viel Tiefe, Engagement und Verantwortung getroffen“,  
lobte Monika Schmidt, Geschäftsführerin des EngagementZentrums in Braunschweig und Organisatorin der 
Jugendkomitee-Sitzung.

© Benjamin Jenak
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Das Jugendkomitee: 
Finnegan  (16 Jahre) aus  München, Nickolas (14) aus München, Philip (18) aus Bensberg, Greta (14) aus Gifhorn,  
Mette-Luise (18) aus Peine, Amelie (12) aus Isenbüttel, Lara (15) aus Wolfsburg, Emely (16) aus Sassenburg,  
Niklas (16) aus Peine, Sarah (17) aus Ehra-Lessien, Carlotta (12) aus Braunschweig, Neele (14) aus Wolfsburg, 
Simon (18) aus Edemissen



Der Award in der Hauptkategorie wird an gemeinnützige  
Projekte im Kinder- und Jugendbereich verliehen, die sich für 
Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen. Der 
Preis ist mit Fördermitteln für das jeweilige Projekt in Höhe von 

30.000 Euro (1. Platz), 20.000 Euro (2. Platz) und 10.000 Euro  
(3. Platz) dotiert. Unter den 10 nominierten Projekten setzte sich  
„ROCK YOUR LIFE!“ vor „Fußball-Lernen-Global“ und „Chancen-
patenschaften“ durch.

PROJEKT DES JAHRES
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„ROCK YOUR LIFE!“ – ROCK YOUR LIFE! gGmbH in München 

BRÜCKEN BAUEN FÜR EINEN  
GUTEN START INS BERUFSLEBEN

Bildung ebnet den Weg in die Zukunft für jeden Einzelnen. Ob der Übergang von 
der Schule ins Berufsleben gut gelingt, hängt sehr stark von der sozialen und wirt-
schaftlichen Situation des Elternhauses ab. Vor allem Jugendliche aus bildungs-
fernen Milieus oder mit Migrationshintergrund gelten als vom Bildungssystem be-
nachteiligt. Viele von ihnen finden keinen Ausbildungsplatz, obwohl Jahr für Jahr 
Lehrstellen unbesetzt bleiben.

Mit seinem mindestens einjährigen Mentoringprogramm steuert „ROCK YOUR 
LIFE!“ gegen diese Fehlentwicklung an und baut Brücken zwischen sozial be-
nachteiligten Jugendlichen und Studierenden sowie Unternehmen. Schüler 
aus Haupt- und Realschulen treffen in dem Projekt auf junge Studierende, die 
als ihre Mentoren fungieren. In Trainings nach individuellen Handlungsplänen 
entdecken die Jugendlichen eigene Potenziale und Stärken, erlangen berufs-
relevante Kompetenzen und entwickeln Wunschvorstellungen für ihren Start 
ins Berufsleben. 

Das Projekt ermöglicht den Jugendlichen zusätzlich Einblicke in Partner- 
unternehmen. So lernen die Schüler während des Programms verschie- 
dene Firmen und Branchen durch Besuche kennen. In den vergangenen 
zehn Jahren wurden bundesweit 7.463 Jugendliche durch das 1:1-Men-
toring erreicht.

„Ohne ROCK YOUR LIFE! 
hätte ich niemals den 
mittleren Schulabschluss 
geschafft und würde 
niemals jetzt das Abitur 
machen.“  Eine Teilnehmerin

„Fußball-Lernen-Global“ – KICKFAIR e.V. aus Ostfildern 

FAIRNESS ZÄHLT GENAUSO VIEL  
WIE ERZIELTE TORE

Straßenfußball erleichtert gerade in der Arbeit mit chancenbenachteiligten Ju-
gendlichen den Zugang zu Bildung, Lernen und Entwicklung. Diese Erkenntnis 
macht sich das Projekt „Fußball-Lernen-Global“ von KICKFAIR zu eigen. Der 
Verein hat dafür ein ganzheitliches Bildungskonzept mit mehreren Bausteinen 
entwickelt, das motorisches, emotionales und kognitives Lernen verbindet. Es 
stellt junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung in das Zentrum ihrer 
Arbeit. Das Fußballspiel dient als Basis.

KICKFAIR bringt Kinder und Jugendliche deutschlandweit über Spieletreffs, Stra-
ßenfußball-AGs oder Pausenligen an ihren Schulen zusammen. Jungen und Mäd-
chen spielen dabei gemeinsam. Vor jedem Spiel handeln sie die Regeln selbst aus 
und besprechen deren Einhaltung nach dem Spiel in der „Dialogzone“. Fairness 
zählt in Punkten genauso viel wie erzielte Tore. Anstelle von Schiedsrichtern helfen 
Straßenfußball-Mediatoren, Jugendliche aus der Zielgruppe selbst, bei Differenzen. 
Mit Bildkarten werden Sprachbarrieren im Spiel überbrückt.

Das zentrale Ziel des Projekts ist die Vermittlung allgemeiner Handlungskompetenzen, 
die den jungen Menschen ermöglichen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und 
sich positive Lebensperspektiven aufzubauen. KICKFAIR hat darüber hinaus eine inter-
nationale Lerngemeinschaft mit Partnern in zwölf Ländern mit Austausch initiiert.

„Soziales Lernen mit dem Medium 
Fußball zu verbinden, ist eine prima 
Möglichkeit, durch gemeinsame  
Aktivitäten und Erlebnisse an die 
Kids ranzukommen.“  

Anja B., Schulsozialarbeiterin, Rechberghausen

ROCK YOUR LIFE! gGmbH, Praterinsel 4, 80538 München 
info@rockyourlife.de  
www.rockyourlife.de

KICKFAIR e.V., Senefelderstraße 19, 73760 Ostfildern 
gf@kickfair.org  
www.kickfair.org/fussball-lernen-global/

1 2

© ROCK YOUR LIFE!
© KICKFAIR e.V.
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„Chancenpatenschaften“ der Stiftung Bildung aus Berlin 

ALS TANDEM AKTIVER,  
FRÖHLICHER UND ZUFRIEDENER

Viele Kinder und Jugendliche in Deutschland leben in Umständen, die 
den Start ins Leben erschweren. Das können Fluchterfahrungen sein, 
aber auch sozial prekäre Situationen in ihren Familien. Eine Patenschaft 
von Kind zu Kind hilft dabei, Unterschiede zu überwinden, aktive Teilhabe 
zu fördern und die Bereitschaft, sich auf sein Gegenüber einzulassen, zu 
stärken. Darauf setzt das Projekt „Chancenpatenschaften“ der Stiftung Bil-
dung aus Berlin.

Kinder aus Kindertagesstätten oder aus Schulen gehen dabei spannende 
Begegnungen jenseits von Herkunft oder Status ein. Durch gemeinsame Er-
lebnisse und den Austausch unterschiedlicher Erfahrungen profitieren beide 
Seiten, ergänzen sich im Tandem mit ihren Stärken und Kompetenzen. Oft ent-
wickelt sich aus einer Patenschaft eine Freundschaft. Vorurteile werden abge-
baut, echte Inklusion wird erlebbar. In der Evaluation wird dem Projekt von den 
Betreuungspersonen bestätigt, dass die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
aktiver, fröhlicher, zufriedener und positiver gestimmt waren als vor Beginn einer 
Patenschaft.

Die Spendenorganisation Stiftung Bil-
dung hat seit 2016 bereits mehr als 
9.000 Patenschaften initiiert. Das Pro-
gramm wird in acht Bundesländern von 
regionalen Teams sowie den jeweiligen 
Landesverbänden der Kita- und Schul-
fördervereine umgesetzt.

„Ich dachte, ich finde nie 
Freundinnen und Freunde.“  
 Roya aus dem Iran

Fußballprojekt der Jumpers gGmbH  
aus Kassel

„BUNTE KICKER“  
HOLT KINDER AUS DEM 
CHANCEN-ABSEITS

Das Kicken auf dem guten alten Bolzplatz ist seit jeher geprägt von Respekt, Team-
geist, Fair Play und Toleranz. Genau diese Tugenden will das Projekt „Bunte Kicker“ 
der Jumpers gGmbH in Kassel vermitteln. Das Angebot richtet sich an Kinder von  
6 bis 14 Jahren aus sozial angespannten Verhältnissen und oft mit Migrationshinter-
grund. Das Fußballprojekt verbindet Bildung, Sprache, Integration und Bewegung in 
idealer Weise. 

„Unser Ziel ist es, Kinder aus dem Chancen-Abseits zu holen. In Zusammenarbeit 
mit Schulen und Vereinen bringt Jumpers Fußball- und Lernspaß dahin, wo die 
Kinder sind: an ihre Schulen und in ihr Wohnviertel”, erklärt Thorsten Riewesell, 
geschäftsführender Gesellschafter der Jumpers gGmbH, das Konzept. Pädago-
gen gestalten die Einheiten aus Lernelementen und Fußballtraining. Unterstützt 
werden sie dabei von Spielern und Trainern anliegender Sportvereine. Die Kin-
der verbessern ihre Deutschkenntnisse, erhalten Anerkennung und tanken 
Selbstbewusstsein. 

Das Projekt „Bunte Kicker“ veranstaltet zudem Feriencamps. Die sogenann-
ten „Sport & Wort“-Wochen finden in den Schulferien statt. Dort werden 
die Kinder sprachlich und sportlich gefördert. Durch Erfolgserlebnisse und 
Zuwendung werden sie in ihrer Persönlichkeit gestärkt.

„In Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen 
bringt Jumpers Fußball- und Lernspaß dorthin,  
wo die Kinder sind.“  
 Thorsten Riewesell, geschäftsführender Gesellschafter der Jumpers gGmbH

Stiftung Bildung, Palais am Festungsgraben, Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin 
info@stiftungbildung.com  
www.stiftungbildung.com

Jumpers gGmbH, Wolfsangerstraße 89, 34125 Kassel 
info@jumpers.de  
www.buntekicker.de

3

© Jumpers 

© Stiftung Bildung
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„Couragierte Kinder“ – Aktion Zivilcourage e.V. aus Pirna 

VERSTÄNDNIS VON GLEICHHEIT  
UND GERECHTIGKEIT SCHULEN

Gerangel auf dem Pausenhof, Schubsen im Schul-
bus und nicht selten Beleidigungen und Ausgren-
zungen. So etwas ist tagtäglich zu beobachten. 
Deswegen unternimmt die Aktion Zivilcourage 
aus Pirna mit ihrem Projekt „Couragierte Kinder“ 
aktiv etwas gegen Gewalt, Mobbing und Diskri-
minierung unter Kindern. In kindgerechten Trai-
nings werden Themen wie Streit und Vielfalt, oft 
in Form von Puppenspielen, behandelt. Ziel ist es, 
Sozialkompetenzen wie Konfliktfähigkeit und ko-
operatives Verhalten zu schulen. 

Im Miteinander in Kindertagesstätten und Grundschulen werden die Grundlagen 
für das spätere Verständnis von Gleichheit und Gerechtigkeit sowie den Um-
gang mit verschiedenen Meinungen gelegt. Kinder, die gelernt haben, respekt-
voll, empathisch und gewaltfrei miteinander umzugehen, werden in Zukunft 
couragierter handeln und Verantwortung für sich und andere übernehmen, 
lautet das Credo des Projekts. So lassen sich wichtige Anknüpfungspunkte für 
die Demokratiebildung schaffen. Für die Pädagogen der jeweiligen Einrichtun-
gen werden zusätzliche Fortbildungen angeboten.

Die Aktion Zivilcourage wurde als Initiative von jungen Menschen gegründet. 
Hintergrund waren hohe Kommunalwahlergebnisse rechtsextremer Partei-
en. Heute ist es ein eingetragener Verein, dessen Schwerpunkt in der De-
mokratiepädagogik und politischen Bildung in Sachsen liegt.

„Der Streit um die Schaufel kann auch ohne Einsatz 
derselben gelöst werden.“  Vereinshomepage

„einmission“ – KulturLeben UG in Dresden 

VERTRAUEN IN DEMOKRATISCHE  
INSTITUTIONEN FÖRDERN

Fehlt euch etwas in eurem Stadtteil oder Ort? Habt ihr eine Idee, wie sich 
eure Umgebung für junge Menschen verbessern ließe? Findet ihr es nervig,  
nie so richtig danach gefragt zu werden? Diese Fragen stellt das Projekt  
„einmission“ von KulturLeben UG an Kinder und Jugendliche in Sachsen. Das 
Projekt bringt jugendliche Interessengruppen mit relevanten Entscheidungs-
trägern in der Politik zusammen. Es hilft Kindern und Jugendlichen, ihre An-
liegen den Gemeinden oder Stadträten vorzutragen.

Der Fokus liegt dabei auf strukturschwachen Regionen, in denen die Gefahr 
von Demokratieverdrossenheit besonders groß ist. Ziel des Projekts ist es, das 
Vertrauen junger Menschen in demokratische Institutionen zu fördern. Dazu sol-
len sie die Verfahrensweisen politischer Prozesse kennenlernen, indem sie diese 
selbst erleben und durchlaufen. „einmission“ unterstützt Kinder und Jugendliche 
mit Kontakten zu Fachverwaltungen, beim Erarbeiten von Anträgen und bei Be-
suchen in politischen Gremien.

Die KulturLeben UG ist eine Tochtergesellschaft der gKJHG „Roter Baum“. Der 
„Rote Baum“ ist ein gemeinnütziger Jugendverein, Verband und anerkannter freier 
Träger der Jugendhilfe. Er wurde 1993 in Dresden gegründet und betätigt sich mitt-
lerweile überregional in Sachsen, Thüringen und Berlin. Der Rote Baum lebt vom 
dauerhaften Engagement Jugendlicher und junger Erwachsener.

„Die Gemeinde soll bei  
Planungen und Vorhaben, die  
die Interessen von Kindern und  
Jugendlichen berühren, diese in  
angemessener Weise beteiligen.“   
                                § 47a SächsGemO 
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Aktion Zivilcourage e.V., Lange Straße 43, 01796 Pirna 
post@aktion-zivilcourage.de 
www.aktion-zivilcourage.de

Jugendhaus Roter Baum, UG KulturLeben, Großenhainer Straße 93, 01127 Dresden 
einmission@roter-baum.de  
www.roter-baum.de

© Jugendhaus Roter Baum
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„Jugendberatung In & Out“ –  
Jugendnetzwerk Lambda e.V. in Erfurt 

HIER FINDEN QUEERE JUGENDLICHE  
UNKOMPLIZIERT ANTWORTEN

Queer ist der Oberbegriff für lesbisch, schwul, bisexuell, 
transsexuell und intersexuell. Queer sind alle Menschen, 
die nicht heterosexuell sind. Zu erkennen, anders zu 
sein, und das dann auch selbstbewusst anzunehmen, 
fällt vielen betroffenen Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen schwer. Die „Jugendberatung In & Out“ 

ermöglicht es ihnen aber, sich beraten und unterstützen zu lassen, damit sich ihre 
Lebenssituation verbessert. 

Die Beratung ist anonym, kostenlos und vertraulich. Sie ist per E-Mail, Chat, 
telefonisch oder persönlich möglich. Den Ratsuchenden gegenüber sitzen 
ebenfalls queere Jugendliche, die bestens geschult sind, professionell be-
gleitet werden und ehrenamtlich den Informationsbedarf auf Augenhöhe 
decken. Besprochen werden Probleme mit dem Geschlecht, mit Liebe, Sex, 
Beziehungen, Coming-out oder Diskriminierungen. Gemeinsam wird nach 
Lösungen gesucht. 

Das Beratungsangebot ist besonders niedrigschwellig, da es ortsun-
abhängig funktioniert und einfach zu erreichen ist. Der Peer-to-Peer-
Ansatz hilft dabei, Berührungsängste zu minimieren und Vertrauen 
aufzubauen. 2019 wurden rund 600 Kontakte bearbeitet. Das nie-
derschwellige Angebot gibt Vertrauen und gibt den Ratsuchenden 
Selbstbewusstsein und Entlastung. Die Beratungsstelle existiert 
seit 1995.

„Wir akzeptieren die Ratsuchenden so,  
wie sie zu uns kommen.“  
 Aus den Beratungsgrundsätzen

„kick for girls“ – 
 step stiftung in Freiburg 

DURCHSETZUNGSVERMÖGEN  
DER MÄDCHEN WIRD GESTÄRKT

Fußball sorgt für mehr Teilhabe: „kick for girls“ ermöglicht Freiburger 
Mädchen aus benachteiligenden Lebenslagen diese Teilhabe. Einmal in 

der Woche treffen sich mehr als 100 Schülerinnen an elf Grund-, Haupt- 
und Förderschulen in Fußball-AGs. Mädchen aus Ländern wie der Türkei, 

Rumänien, Mazedonien, Serbien, Russland und Deutschland stehen ge-
meinsam auf dem Fußballfeld. Miteinander knüpfen sie neue Kontakte, fin-

den zusammen, erfahren Anerkennung und Zugehörigkeit. 

Das Entdecken der eigenen sportlichen Fähigkeiten stärkt die Selbstwirksam-
keitserwartungen und das Durchsetzungsvermögen der Mädchen auch außer-

halb des Sports. Durch kooperative Bewegungsspiele werden soziale Kompe-
tenzen wie Konfliktfähigkeit und Empathievermögen trainiert. Der Zusammenhalt 

der Gruppen geht über das Fußballspiel hinaus. Neben dem Training gestalten sie 
Trikots und Plakate für die AGs, treffen sich zum Pizzabacken, zu gemeinsamen Aus-

flügen oder nehmen an schulübergreifenden Turnieren teil.

Der Startschuss für „kick for girls“ fiel im Jahr 2009 mit der ersten Mädchenfußball-AG. 
Das Projekt wendet sich gezielt an Schulen, die in einem Stadtteil mit einem hohen Anteil 

an Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegen.

„Gerade der Aspekt, dass wir keine 
Leistungsförderung wollen, son-
dern der Fokus auf dem sozialen 
Lernen und dem Miteinander liegt, 
spielt eine wichtige Rolle.“  
 Kathrin Freudenberger, Projektkoordinatorin

© David Borghoff

Jugendnetzwerk Lambda e.V., Schillerstraße 7, 99096 Erfurt 
info@lambda-online.de  
www.comingout.de

step stiftung, Hermann-Herder-Straße 4, 79104 Freiburg 
tausch@step-stiftung.de  

www.kick-for-girls.de

© Jugendnetzwerk Lambda
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„Menschenfreund – Menschenfeind“  
– „180 Grad Wende“ in Köln 

FÜR EXTREMISTISCHES  
GEDANKENGUT  
SENSIBILISIEREN

Schulen stehen vor der Herausforderung, dass Schüler unter den Ein-
fluss von bedenklichen einseitigen medialen Inhalten geraten und mit-
unter problematische Einstellungen und Ansichten vertreten. Unterstüt-
zung erhalten sie durch das Projekt „Menschenfreund – Menschenfeind“ 
der Initiative „180 Grad Wende“. In den Workshops werden menschen-
feindliche Einstellungen wie Rassismus, Antisemitismus und Radikalisie-
rung jeglicher Couleur mit den Schülern diskutiert. Die Jugendlichen wer-
den für extremistisches Gedankengut sensibilisiert. Sie lernen, Parallelen und 
Unterschiede verschiedener Extremismusformen zu erkennen.

„180 Grad Wende“ ist eine gemeinnützige Organisation mit Schwerpunkt  
Prävention und soziale Arbeit mit Hauptsitz in Köln. Sie hat sich zum Ziel ge-
setzt, mit bedarfsorientierten Projekten präventiv gegen Orientierungslosigkeit, 
Radikalisierung und Kriminalität zu handeln. Es sollen junge Menschen aus sozial 
benachteiligten Milieus mit diversen Bildungs- und Beratungsangeboten in ihren 
Stadtteilen, in Schulen oder auch in Haft erreicht werden.

Im Jahr 2012 wurde „180 Grad Wende“ vom Trägerverein Jugendbildungs- und So-
zialwerk Goethe e.V. gegründet. „180 Grad Wende“ macht soziale Jugendarbeit von 
jungen Menschen für junge Menschen. Das Herzstück der Initiative ist ein aktives Netz-
werk ehrenamtlich tätiger Multiplikatoren, Mentoren und Coaches.

„Ich merke, dass der große Konferenzraum nun gefüllt ist. Nicht 
mit Teilnehmern, sondern mit Ideen, Ambitionen, Inspirationen 
und Motivation, etwas Gutes zu bewirken.“ 
 Abdullah Sari, Lehramtstudent und Juniorcoach bei 180 Grad Wende

„NO LIMITS!“ – 
DEIN MÜNCHEN e.V. in München 

IMPULSE, INSPIRATION UND  
ORIENTIERUNGSHILFE 

Um das Entdecken der eigenen Möglichkeiten, 
um Motivation, Identitätsfindung und Persön-
lichkeitsentwicklung geht es bei „NO LIMITS!“ 
in München. Dabei soll gerade Schülern aus 
prekären Verhältnissen gezeigt werden, dass soziale Hürden übersprungen werden 
können und die persönliche Herkunft nicht automatisch den eigenen Lebensweg be-
stimmt. Das Projekt will den Jugendlichen neue Perspektiven eröffnen, damit sie ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen können. 

Nach einer einführenden Informationsveranstaltung können sich interessierte Schü-
ler bewerben. Die zentralen Werte im Projektverlauf sind Mut, Offenheit, Interesse 
und Ausdauer. Ein wichtiger Baustein des Bildungsprojekts ist das hautnahe Er-
leben anderer Lebenswege. Das gibt Impulse, Inspiration und Orientierungshilfe. 

Bei den Begegnungen mit Projektpaten tauchen die Schülerinnen und Schüler 
in unterschiedliche Gesellschaftsebenen und -schichten ein. Sie lernen Men-
schen, Berufsbilder und Tätigkeiten kennen. Sie erfahren unterschiedliche Le-
bensentwürfe und setzen sich dabei mit grundsätzlichen Wertbegriffen aus-
einander. Die Erfahrungsberichte der Projektpaten fördern bei den Schülern 
den Glauben an eigene Talente und an sich selbst.

„Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen  
brauchen das Gefühl, dazuzugehören und vor  
allem respektierter Teil unserer Gemeinschaft  
zu sein.“  Mara Bertling, Initiatorin von DEIN MÜNCHEN e.V.

180 Grad Wende, Jugendbildungs- und Sozialwerk Goethe e.V., Regentenstraße 46, 51063 Köln 
info@180gradwende.de  
www.180gradwende.de

© 180 Grad Wende

© DEIN MÜNCHEN
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DEIN MÜNCHEN e.V., Kunigundenstraße 61/Rgb., 80805 München 
info@dein-muenchen.org  
www.dein-muenchen.org



Der Award wird an ehrenamtliche Projektmitarbeitende verge- 
ben, die sich in vorbildlicher Weise engagieren und als „das  
Gesicht“ ihres Projekts wahrgenommen werden. Der Preis ist  
mit 20.000 Euro dotiert.

Beim Leser-Voting von FOCUS Online setzte sich Sayed Agha Zakhel  
(ZKV Kampus, Hamburg) vor Marek Fink (Zeichen gegen Mobbing,  
Gronau) und Lea Schäfer (Digitale Helden, Frankfurt) durch. 

WAHRE HELDEN
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Marek Fink hat ein Konzept für mobbingfreie Schulen entwickelt

MIT EINEM LÄCHELN STATT MIT  
BAUCHSCHMERZEN ZUR SCHULE

Mobbing gibt es an allen Schulen. Trotzdem bleiben 
existierende Anlaufstellen oft ungenutzt. Deswegen 
hat Marek Fink (24) eine niederschwellige Alternative 
entwickelt und den Verein „Zeichen gegen Mobbing 
e.V.“ gegründet. Seit 2019 wird sein Präventions-
konzept bundesweit erfolgreich umgesetzt.

Das Pilotprojekt im Jahr 2015 stemmte der Gro-
nauer (Niedersachsen) noch allein. „Als Schüler 
habe ich geglaubt, dass ich mit meinen inner-
schulischen Gewalterfahrungen alleine sei. Aber als ich in der elften Klasse eine 
Umfrage unter meinen Mitschülerinnen und Mitschülern startete, merkte ich, dass 
es ganz vielen so erging. Dagegen wollte ich etwas tun“, berichtet Marek Fink, der 
mittlerweile Sozialwissenschaften an der Leibniz-Universität in Hannover studiert.

Sein Konzept sieht vor allem Begegnungen auf Augenhöhe mit den Schülern vor. 
„Wir kreieren einen Raum, in dem sich alle einbezogen und wertvoll fühlen kön-
nen“, nennt Marek Fink einen Aspekt für Erfolge. Mittlerweile gibt es rund 100 
ehrenamtliche Teammitglieder, die Betroffenen, Eltern und Lehrkräften beim er-
folgreichen Umgang mit Mobbing helfen. 

„Meine größte Motivation ist es, wenn wir wieder einem Kind neue Hoffnung 
für die eigene Zukunft geben konnten und es wieder mit einem Lächeln statt 
mit Bauchschmerzen zur Schule gehen kann“, sagt Marek Fink.

„Als Schüler habe ich geglaubt, dass ich mit meinen 
innerschulischen Gewalterfahrungen alleine sei. Aber 
als ich in der elften Klasse eine Umfrage unter meinen 
Mitschülerinnen und Mitschülern startete, merkte ich, 
dass es ganz vielen so erging.“  Marek Fink
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kontakt@zeichen-gegen-mobbing.de

Sayed Agha Zakhel mit 14 Jahren  
schon unentbehrlich

ZEIGEN, WIE STREIT OHNE  
GEWALT ZU LÖSEN IST

Wenn Kids in einem konfliktreichen Umfeld wie dem Hamburger Stadt-
teil Wilhelmsburg aufwachsen, dann ist ihr Alltag häufig von belastenden 
Lebensumständen, fehlenden Vorbildern und sozialer Benachteiligung 
geprägt. Unfaires Verhalten, Ausgrenzung und Auseinandersetzungen 
werden so Mittel im Kampf um soziale Anerkennung. Es mangelt an ge-
lernten Strategien, Konflikte konstruktiv zu lösen.

Hier setzt ZKV Kampus (ehemals Zweikampfverhalten e.V.) an. Den Kids 
soll mithilfe von Coaches und Peers gezeigt werden, wie überlegt gehandelt 
werden kann. Dazu werden Teamsportarten wie Fußball unter anderem mit 
Coolness-, Kompetenz-, und Flirtworkshops kombiniert. Ein wichtiger Ansatz 
dabei ist, ehemalige Teilnehmende ins Programm einzubinden. 

Einer, der das vorbildlich leistet, ist Sayed Agha Zakhel. Der 14-Jährige kam 
2015 aus Afghanistan. Er stärkte bereits als 11-jähriger Teilnehmer eines Work-
shops den Zusammenhalt der Kinder in seiner Wohnunterkunft. Schnell hat er 
sich zum Peer entwickelt. Mit innovativen Ideen und ausgeprägtem Gerechtig-
keitssinn gestaltet Sayed Übungen zur Konfliktvermeidung und -lösung mit jün-
geren Kindern. Dazu vertritt er ZKV Kampus bei Gremien oder Events redege-
wandt, selbstbewusst und mit viel Humor. Er schafft es, Aufmerksamkeit auf die 
Anliegen von ZKV Kampus zu lenken. Er ist aus der Initiative, die es bereits seit 
zwölf Jahren gibt, längst nicht mehr wegzudenken.

„Jetzt kann ich selbst Kids helfen, 
nicht auf die schiefe Bahn zu gera-
ten – und damit ZKV Kampus auch 
etwas zurückgeben.“  
                                  Sayed Agha Zakhel

© Erik Hart

hello@zkv-kampus.de

1 Finale
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Helen Alff ist das Gesicht der Kinderredaktion von Heidenau TV

DER GEGENENTWURF ZU  
SOCIAL-MEDIA-SELBSTDARSTELLERN

Junge Menschen konsumieren im Durchschnitt täglich mehr als neun 
Stunden lang die unterschiedlichsten Medien. Vor allem auf Social-Me-

dia-Kanälen setzen sie sich dabei selbst in Szene. Der Wahrheitsgehalt 
muss, um noch mehr Likes zu erhalten, bisweilen schon etwas leiden. 
Mit den erhaltenen Informationen setzt man sich selten kritisch ausein-

ander. So entsteht eine Kluft zwischen dem inszenierten digitalen Leben 
und dem real erlebten Alltag. Der Fokus des Projekts „Kinderredaktion 
Heidenau TV“ liegt deshalb darauf, Kinder an einen reflektierten Umgang 
mit Medien heranzuführen.

In der Kinderredaktion von Heidenau TV produzieren Kinder eigenständig Bei-
träge für das Regionalfernsehen. So schaffen sie Öffentlichkeit für ihre The-

men und entwickeln dabei ein besseres Gespür für die Medienwelt. Helen Alff 
ist als Moderatorin das Gesicht der Kinderredaktion und mit ihrem Engagement 
Vorbild für viele.

Die zwölfjährige Helen ist seit Beginn des Projekts im Jahr 2015 dabei. Sie hat 
sich in der Zeit von einem schüchternen Mädchen zu einer resoluten Kinder-

journalistin gemausert. Helen steht nicht nur vor der Kamera, sondern plant, 
recherchiert und dreht mit den anderen Kindern Fernsehbeiträge und steht den 
Neulingen mit ihrer Erfahrung zur Seite. Durch Helen sind die unterschiedlichen 
Kinderredaktionen – sie leitet die große Kinderredaktion – zu einer festen Größe bei 

Heidenau TV geworden. 

„Ich war immer super schüchtern. Seit ich 
vor der Kamera stehe, werde ich immer 
offener und gehe auf Menschen zu. Wer 
mehr über sich selbst redet, lässt andere 
auch am eigenen Leben teilhaben – das  
ist schön!“   Helen Alff©
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Lea Schäfer ist als „Digitale Heldin“ stark gefragt

WISSENSVERMITTLUNG ÜBER  
DAS INTERNET AUF AUGENHÖHE

Handys und damit das Internet haben längst die Kinderzim-
mer erobert. Aus dieser Entwicklung ergeben sich zahlrei-
che Chancen – aber auch viele Risiken. Gewaltdarstellung 
und rassistisches Material sind frei zugänglich und kön-
nen besonders bei Kindern großen Schaden anrichten. 
Jeder fünfte Jugendliche gibt an, mindestens eine Per-
son zu kennen, die online Opfer von Mobbing geworden 
ist. Aufklärung ist dringend erforderlich. 

Im Projekt „Digitale Helden“ werden Schüler ausgebildet, die Jüngere im Umgang 
mit persönlichen Daten im Internet und sozialen Netzwerken sowie bei der Präven-
tion von Cybermobbing beraten. Die 16-jährige Lea Schäfer ist in der Schul-AG der 
Digitalen Helden an der Gesamtschule Schwingbach in Hessen aktiv. Nachdem sie 
das Mentorenprogramm von Digitale Helden durchlaufen hat, ist Leas Engage-
ment außergewöhnlich hoch.

Seit drei Jahren macht Lea regelmäßig Klassenbesuche und hält Elternabende 
zu digitalen Themen ab. Gemeinsam mit ihrem Schulteam hat sie auf eigene Ini-
tiative hin einen Socia-Media-Grundkurs für ihre Schule entwickelt. Zu Schuljah-
resbeginn führt sie jüngere Mitschüler mit Passwort- und Chatspielen an The-
men wie Internetverhalten und Sicherheit im Netz heran und gibt praktische 
Tipps. Durch den Peer-Ansatz entsteht Wissensvermittlung auf Augenhöhe. 

„Am meisten motiviert es mich, immer wieder Neues 
über das Internet zu lernen und als ältere Schülerin 
selbst Social-Media-Unterricht für jüngere Mitschüler 
zu geben und ihnen bei sozialen Konflikten zu helfen.“ 
 Lea Schäfer

info@digitale-helden.de 

Finale

© Digitale Heldin
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Dejan Mihajlović ist ein Motor des innovativen Schulprojekts „aula“

DEMOKRATISCHE PROZESSE  
IN DER DIGITALEN WELT LERNEN

Die Problematik zunehmender Demokratiefeindlichkeit einer-
seits sowie die verbesserungswürdige Vorbereitung junger 
Menschen auf die digitalisierte Welt andererseits werden in 
dem Schulprojekt „aula – Schule gemeinsam gestalten“ auf-
gegriffen. „aula“ ist ein innovatives Beteiligungskonzept, 
das Jugendlichen mithilfe einer Onlineplattform aktive Mitbestimmung an ihren 
Schulen ermöglicht. Dejan Mihajlović ist Lehrer an der Pestalozzi-Realschule in Frei-
burg i. Br., hat dort „aula“ mit viel Engagement etabliert und setzt sich als dessen 
Botschafter vehement bei der bundesweiten Ausweitung des Projekts ein.

„,aula‘ stellt für mich einen idealen Ansatz dar, um in der Schule zwei großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, die wir weltweit kennen: 
die Demokratiekrisen und die digitale Transformation. Die vergangenen Jahre 
haben noch einmal verdeutlicht, wie notwendig es ist, junge Menschen früh 
zu befähigen, demokratische Prozesse zu lernen und zu leben. Das digitale 
Setting von ,aula‘ ermöglicht dabei eine zeitgemäße Demokratiebildung“, 
erläutert Dejan Mihajlović. 

In dem Projekt erleben die Schüler ihr eigenes Umfeld als Gegenstand 
politischer Diskussion, das sie mit Engagement und Verbindlichkeit ver-
ändern können. Der Diskurs findet digital statt, sodass es gerade auch 
„stilleren“ Schülern leicht möglich ist, ihre Argumente vorzubringen.

„Zeitgemäße Bildung stellt Lernende und ihren 
Lernprozess in den Mittelpunkt, befähigt sie  
zur Mündigkeit und Souveränität im kulturellen 
Wandel der digitalen Transformation.“  
 Dejan Mihajlović

Annegret Hänsel hat das UNIKATUM in Leipzig erfunden

KINDERMUSEUM UND SOZIOKULTURELLER  
TREFFPUNKT FÜR FAMILIEN

Anstatt vor der Komplexität der gesellschaftlichen Herausforderungen 
zu kapitulieren, stellt das UNIKATUM die immer schwerer überschau-
baren gesellschaftlichen Themen auf kind- und familiengerechte Weise 
dar. Annegret Hänsel hatte die Idee zu diesem besonderen Museum und 
gründete es 2010 als private Initiative. Sie ist seitdem der kreative Kopf und 
leitet das in Ostdeutschland einzige freie Kinder- und Jugendmuseum als 
Geschäftsführerin ehrenamtlich.

Auf zwei Ebenen bietet das Haus stets mehrere interaktive Ausstellungen in 
Mitmachform, jährlich werden ein bis zwei neue entwickelt. Aktuell geht es bei 
„Nimmersatt – Was auf den Teller kommt“ um das Thema Ernährung. Beim Es-
cape-Game-Projekt „Wenn ich Bürgermeister wär“ können Kinder im Rollenspiel 
etwas über Politik und Partizipation lernen. Die „Erfindung der Zukunft“ entführt 
die Besucher nach Utopia. Und „Das Königreich der Phantasie“ ist eine Entde-
ckungsreise in die Welt des Spiels für die Jüngsten. In Workshops und Ferienwerk-
stätten werden stets Besucherbeiträge für die Themen entwickelt. Nach der Präsen-
tation im UNIKATUM können die entwickelten Inszenierungen von anderen Häusern 
ausgeliehen werden. 

Das Haus hat sich dank seiner Verweilmöglichkeiten – darun-
ter gibt es inzwischen auch ein Café und einen Outdoorbereich 
– zu einem soziokulturellen Treffpunkt für Familien entwickelt. 

„Die Voraussetzung für ein eigenes Mitgestalten 
der Welt ist ja, ein mögliches Projekt erst einmal  
zu überschauen und sich heranzuwagen. Wir 
wollen Kindern Mut machen, sich an der Umsetzung  
von Ideen, z. B. hier an unseren Ausstellungswelten,  
zu beteiligen.“  Annegret Hänsel
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Fatima Mohammed engagiert sich im Projekt „Trifolio“

VORBILD SEIN FÜR KINDER  
IN GEFLÜCHTETENUNTERKÜNFTEN

Sie stammt aus Syrien und ist 18 Jahre alt. 
Als Fatima Mohammed vor sechs Jahren 
nach Deutschland kam, war ihr Start in 
Berlin nicht einfach. Sie sprach kein Wort 
Deutsch, alles war neu, alles anders als zu 
Hause, aber sie hat mit Offenheit und Ener-
gie den Neubeginn geschafft. Längst gibt 
sie ihre Erfahrungen weiter und setzt sich 

im Jugendengagementprojekt „Trifolio“ des Vereins „kein Abseits!“ e.V. hochmo-
tiviert für Kinder ein, die wie sie aus einem fernen Land kommen.

„Es ist es immer schön, jemanden zu haben, mit dem man reden kann oder 
der einen unterstützt“, weiß Fatima Mohammed aus eigener Erfahrung. Unter 
anderem besucht sie einmal wöchentlich deswegen zusammen mit dem „kein 
Abseits!“-Spielmobil eine Geflüchtetenunterkunft, um mit den Kindern dort zu 
spielen. Die junge Frau hat seit 2017 schon viele hundert Stunden ehrenamt-
lich geleistet.

Bei den „kein Abseits!“-Sommercamps wird sie bereits als Betreuerin einge-
setzt oder unterstützt arabische und kurdische Familien als Dolmetscherin. 
Sie ist für die Kinder und Familien Vertrauens- und Bezugsperson zugleich 
und wirkt als wichtige Brücke in die Gesellschaft. Sie lebt vor, wie selbst-
bewusst ein junger Mensch auch in einem neuen Land aktiv teilhaben und 
mitgestalten kann. „Viele der Kinder sagen mir, dass sie sich später auch 
wie ich engagieren wollen. Das freut mich sehr und macht mich stolz“, 
sagt Fatima. 

 „Es ist immer schön, jemanden zu haben, mit dem 
man reden kann oder der einen unterstützt.“   
 Fatima Mohammed

Kurusanth Pararajasekaram – Lernhelfer und Projektbegleiter 

DEN TALENTEN SOZIAL BENACHTEILIGTER 
KINDER AUF DER SPUR

Die lernHÄUSER des Fördervereins Kinderschutzhaus in Essen e.V. eröffnen 
sozial benachteiligten Kindern in vielerlei Hinsicht ungeahnte Entwicklungs-
möglichkeiten. Wie erfolgreich die Arbeit verlaufen kann, zeigt der aus Sri 

Lanka stammende Kurusanth Pararajasekaram. Der 22-Jährige besuchte einst 
ein lernHAUS und wurde gefördert. Heute ist er dort selbst als Lernhelfer und 
Projektbegleiter ehrenamtlich aktiv und studiert Wirtschaftsingenieurwesen.

Seit seiner Oberstufenzeit bringt er sich ein, die Aufgabenstellungen haben 
sich kontinuierlich gesteigert. Längst leitet er eigene Gruppen und hat ein be-

merkenswertes Musikprojekt ins Leben gerufen. „Oft ist fehlendes Geld in den 
Familien der Grund, warum die Talente der Kinder nicht entdeckt werden. In mei-
nen Projekten sollen sie sich kreativ austoben können, und das vor allem kosten-
frei“, sagt Kurusanth Pararajasekaram.

„Meine grundsätzliche Motivation ist es, Kindern, egal welcher Herkunft und mit 
welchem finanziellen Hintergrund, zu zeigen, dass sie immer die Chance haben, 

ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, erklärt Kurusanth Pararajasekaram seinen 
Einsatz für Kinder und Jugendliche, die nicht die besten Startchancen ins Leben 
haben. Dafür ist er dank seiner Begeisterungsfähigkeit und seiner Zuwanderungs-

geschichte eine Idealbesetzung.

„Meine grundsätzliche Motivation ist es, 
Kindern, egal welcher Herkunft und mit 
welchem finanziellen Hintergrund, zu  
zeigen, dass sie immer die Chance haben, 
ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“   
 Kurusanth Pararajasekaram

info@kein-abseits.de lernhaus@dksb-essen.de
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Lara Wagner ebnet Mädchen den  
Weg zum Fußball

EIN GROSSES VORBILD  
FÜR ALLE „KICKING GIRLS“

Integration statt Benachteiligung: Das bun-
desweit von „Laureus Sport for Good“ unterstützte Programm Kicking Girls fördert 
insbesondere sozial benachteiligte Mädchen, oft mit Migrationshintergrund, durch 
ein niederschwelliges Fußballangebot an Schulen. Vorrangiges Ziel dabei ist es, 
Mädchen in Bewegung zu bringen, dauerhaftes Interesse für Sport zu wecken 
und ihr Selbstvertrauen zu stärken. 

Lara Wagner (24) steht dafür als herausragendes Vorbild. Sie ist in Berlin-
Kreuzberg mit Migrationshintergrund aufgewachsen, war selbst Teilnehme-
rin und ist heute eigenverantwortliche Übungsleiterin von Grundschul-AGs. 
Dazu ist sie fester Bestandteil des Trainerteams vom Kooperationsverein 
Türkiyemspor Berlin. Selbst kickt sie im Frauenteam von Türkiyemspor,  
spielte als Jugendliche sogar für die U17-Nationalmannschaft von 
Aserbaidschan.

Es ist noch immer keine Selbstverständlichkeit, dass Mädchen Zugang 
zum Fußball finden. Durch ihre Geschichte und ihre türkischen Sprach-
kenntnisse kann Lara Wagner aber Eltern bewegen, ihre Töchter doch 
zu Kicking Girls gehen zu lassen. Sie sorgt dafür, dass das Programm 
in Berlin immer weiter wächst, sie akquiriert neue Coaches und bil-
det sie zum Teil auch aus, sie spricht Schulleitungen an, wenn es 
an ihrer Schule noch keine Fußball-AG für Mädchen gibt, und sie 
organisiert Feriencamps für „ihre“ Mädchen.

„Jede Stunde, die die Mädchen mit dem  
Fußballspielen verbringen, ist eine Stunde  
weniger, in der sie sich mit den kleinen  
und großen Problemen des Lebens  
auseinandersetzen müssen.“  Lara Wagner

© 2016 Getty Images

Imad Soliman fördert die Entwicklung  
von Kindern in Duisburg-Marxloh

MIT SEINER LEBENSGESCHICHTE IST ER 
NICHT NUR PATE, SONDERN VORBILD.

Die Idee fasziniert. Studenten haben oft geringe finanzielle Mittel und benö-
tigen eine Wohnung. Kinder im Duisburger Stadtteil Marxloh kommen oft aus 
bildungsfernen Familien und benötigen Nachhilfe, um in der Schule gut beste-
hen zu können. Der Verein „Tausche Bildung für Wohnen“ e.V. kombiniert beides 
in idealer Weise. Er stellt mietfreien Wohnraum für engagierte junge Menschen 
zur Verfügung, die im Gegenzug als Bildungspaten die schulische und persönliche 
Entwicklung der Kinder im schwierigen Quartier fördern. 

Einer von ihnen ist Imad Soliman. Er ist in Aachen geboren, in einer großen mus-
limischen Familie aufgewachsen und steht trotz Hauptschulempfehlung nach der 
Grundschule kurz vor seinem Master in Elektrotechnik. Seit sechs Jahren lebt er mit 
anderen Bildungspaten in einer WG und hilft Kindern bei den Hausaufgaben, bereitet 
sie auf Klassenarbeiten vor und hat ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte. Dank sei-
ner liebenswerten Art findet er besonderen Zugang zu den Familien im Stadtteil. Es fällt 
ihm leicht, eine vertrauensvolle Bindung zu den Kindern aufzubauen. Mit seiner Lebens-
geschichte ist er nicht nur Pate, sondern Vorbild. 

Seit 2015 hat „Tausche Bildung für Wohnen“ an den sozialen Brennpunkten Duisburg-Marx-
loh und Gelsenkirchen-Ückendorf mehr als 700 Kinder gefördert. Dank junger Menschen 

wie Imad Soliman konnten sie ihre Schulnoten 
verbessern, Zugang zum Lernen finden und 
Selbstvertrauen aufbauen.

„Das Bild, das ich von Marxloh  
nach außen tragen möchte, ist,  
dass es ein großes Potenzial in  
sich birgt. Man kann hier noch  
viel machen und gestalten.“  Imad Soliman

hallo@tauschebildung.org info@idsub.de

© Simon Hölscher
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Der Award wird an eine Person des öffentlichen Lebens verge-
ben, die sich für Kinder und Jugendliche engagiert und durch 
ihre Arbeit oder ihr Auftreten dazu beiträgt, den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft zu stärken. Die Auszeichnung ist mit 

Fördermitteln in Höhe von 20.000 Euro (1. Platz), 10.000 Euro  
(2. Platz) und 5.000 Euro (3. Platz) für ein Projekt der eige-
nen Wahl verbunden. Die Jury wählte Campino auf Rang eins.  
Dahinter folgen Tarik Tesfu und Sibel Kekilli.

PERSÖNLICHKEIT DES JAHRES
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Campino – Sänger 

GEGEN RASSISMUS,  
ANTISEMITISMUS  
UND DISKRIMINIERUNG

Der Frontmann der „Toten Hosen“  
engagiert sich seit fast 40 Jahren  
gegen Fremdenfeindlichkeit, rechte  
Gewalt und Armut. Er unterstützt  
unter anderem Pro Asyl und „Schule  
ohne Rassismus – Schule mit Courage“.  
2019 wurde er zusammen mit seiner  
Band mit dem Julius-Hirsch-Preis des DFB für  
Lebensengagement gegen Rassismus, Antisemi-
tismus und Diskriminierung ausgezeichnet. Die Jury anerkannte die hohe 
Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit des Wirkens.

Mit den „Toten Hosen“ setzt sich Campino seit vielen Jahren besonders für 
Geflüchtete ein. Mit ihrem Song „Willkommen in Deutschland“ setzten sie ein 
musikalisches Zeichen. Auf ihrer Tournee 2019 sammelte die Band gemein-
sam mit Pro Asyl unter dem Titel „Wir geben keine Ruhe – Gemeinsam gegen 
Rassismus“ 40.000 Unterschriften gegen Flüchtlingsfeindlichkeit, die dem Bun-
destag übergeben wurden.

Wichtig ist Campino, gerade auch junge Menschen zu erreichen. „Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage“ ist das größte Schulnetzwerk in Deutschland. 
An rund 3.000 Schulen setzen sich mehr als 1,5 Millionen Schüler für einen Klima-
wechsel an ihren Schulen ein. Unterstützt werden sie von Paten. Campino hat seit 
Langem eine Patenschaft für die Regine-Hildebrandt-Schule im brandenburgischen 
Birkenwerder übernommen.

„Ich trete ein, weil ich die tödliche Abschottungspolitik und  
Abschiebungen ins Elend absolut unerträglich finde.“  
 Campino zu einer Kampagne von Pro Asyl

Tarik Tesfu – Moderator, YouTuber, Content Creator 

ATTACKE MIT ZYNISCHEM UNTERTON  
UND SPITZBÜBISCHEM LÄCHELN

Sein Onlineformat „Jäger & Sammler“ (ZDF) war unter anderem für den Grimme-Preis und den 
Grimme Online Award nominiert. Tesfu setzt sich vor allem gegen Rassismus, Sexismus, Homo-, 
Trans- und Islamfeindlichkeit und für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein. Mit dem 
Video „Stadt. Land. Heimat.“ gewann er 2019 den „CIVIS“, Europas Medienpreis für In-
tegration. Er hält regelmäßig Vorträge, Workshops und moderiert Veranstaltungen, zum 
Beispiel das Jugendaktionscamp der Aktion Mensch oder für „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage”.

Im Netz ist Tarik Tesfu bekannt durch seinen YouTube-Channel „Tariks Genderkrise“. In 
seinen witzig-ironischen Clips tritt der Blogger stets selbst an Schauplätzen rund um 
Köln vor die Kamera und kommentiert aktuelle Themen zu Rassismus, Frauenfeind-
lichkeit oder Homophobie. Er macht das mit viel Fachwissen und Alltagserfahrung, 
zynischem Unterton und spitzbübischem Lächeln. Er ist so glaubwürdig, weil er sich 
selbst nicht so ernst nimmt. Er sagt: „Ich bin schwarz und ich bin schwul“. Er weiß 
also genau, wie es ist, gegen Vorurteile ankämpfen zu müssen.

Tarik Tesfu ist im Ruhrgebiet geboren. Der gelernte Er-
zieher studierte später in Wien Publizistik- und Kom-

munikationswissenschaften sowie Gender Studies.

„,You say hate, we say love!‘  
ist für mich die einzig gescheite 
Strategie gegen Hate Speech. 
Den Hass der ganzen Hater  
und Haterinnen mit Gegenhass  

zu kontern, ergibt für mich  
persönlich keinen Sinn.“   

 Tarik Tesfu 
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Sibel Kekilli – Schauspielerin 

UNERMÜDLICHER EINSATZ FÜR  
FRAUEN- UND MÄDCHENRECHTE

Die Tochter türkischer Einwanderer ist in Deutschland geboren 
sowie aufgewachsen und bekannt als Schauspielerin in deutschen 
und internationalen Produktionen. Die Botschafterin von „Terre des 
Femmes“ engagiert sich für Frauen- und Mädchenrechte. Außerdem 
äußert sich Sibel Kekilli immer wieder öffentlich zu Alltagsrassismus und ist 
Gründungsmitglied von „Unidas“, dem Netzwerk von und für Frauen aus Deutschland, 
Lateinamerika und der Karibik. 2017 wurde sie für ihren Einsatz für Frauen- und Mäd-
chenrechte mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

„Unidas“ will Menschen aus Lateinamerika, der Karibik und Deutschland zusam-
menbringen, die sich für die Chancengleichheit von Frauen einsetzen. Es sollen 
Projekte gefördert werden, die mit Unternehmen, Organisationen und mit Einzel-
personen positive Veränderungen für Frauen initiieren. 

Sibel Kekilli erzielte in diesem Jahr einen schönen Erfolg für „Unidas“ und 
die Frauen in Salvador de Bahia (Brasilien). Im Rahmen ihrer Arbeit für das 
Frauennetzwerk hat sie den Bau des Frauenhauses Casa Respeita as Mina 
(Respektiere die Mädchen) aktiv vorangetrieben und zum erfolgreichen 
Abschluss gebracht. In dem bunten Haus finden alle Frauen, unabhängig 
von Hautfarbe oder sozialem Status, einen geschützten Raum zum Tref-
fen und Austauschen. Es gibt eine kleine Bibliothek samt Leseecke, 
einen Garten und Räume, die für Vorträge und Workshops genutzt 
werden können.

„Ich selbst kenne das aus der türkischen  
Kultur, dass meist die Frau beschuldigt wird, 
wenn ihr Gewalt angetan wurde. In patriar-
chalen Gesellschaften wird alles verdreht. 
Egal, was passiert – die Frau ist schuld.“  
 Sibel Kekilli im Spiegel-Interview

Jugend-Trainerteam des Basketball-Klubs ALBA Berlin 

DIGITALE SPORTSTUNDE IM  
INTERNET MILLIONENFACH GEKLICKT

Von März bis Juni 2020, während das Corona-Virus den Alltag in 
Deutschland stark beeinflusste, bot das Trainerteam von ALBA Ber-

lin das Onlineprogramm „ALBAs tägliche Sportstunde“ für Kita- und 
Schulkinder an. Dafür wurden vereinsintern altersklassenspezifische 

multimediale Einheiten entwickelt, die Bewegung, Spaß und Bildung in 
diesen insbesondere für Kinder ungewohnten Corona-Alltag brachten. 

Die Videos erreichten in den Hochzeiten des Corona-Lock-
downs bis zu einer Million Klicks pro Video.

Mit der TV-Sportstunde hat ALBA das, was die Trainer 
im Analogen schon immer tun, notgedrungen, aber per-

fekt ins Digitale übersetzt und eine Erfolgsgeschichte 
geschrieben. Das Programm wurde kostenlos und wer-

befrei auf YouTube ausgestrahlt. Die Sendungen wurden 
auf den Social-Media-Kanälen 100.000-fach geteilt. Schulen 

und Kindertagesstätten in ganz Deutschland haben Eltern und 
Kindern das Format empfohlen.

Ausgangspunkt der Idee zu „ALBAs tägliche Sportstunde“ war, dass die 
Trainer wegen Corona mit den Kindern nicht mehr in die Sporthallen durften, aber der Be-

wegungsdrang bei den Kindern unverändert vorhanden war und befriedigt werden sollte. 
Bei ALBA arbeiten mittlerweile mehr als 120 Jugendtrainer, die im Verein, aber vor allem an 

220 Partnerschulen und -kitas in Berlin und Brandenburg jede Woche 10.000 Kinder trainieren.

„An dem Tag, an dem die Schulen und Kitas geschlossen wurden, 
haben wir schon ‚ALBAs tägliche Sportstunde‘ gestartet. Das ging nur, 

weil wir eine große Expertise im Kita- und Schulsport aufgebaut und 
tolle Trainer haben.“  Justus Strauven, Direktor Kommunikation und Marketing bei ALBA Berlin
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Ralph Caspers – Fernsehmoderator, Autor und Schauspieler 

HOHE GLAUBWÜRDIGKEIT 
SINNVOLL EINGESETZT

Der Fernsehmoderator Ralph Caspers ist 
Botschafter des Wahlprojekts „Kinder- 
und Jugendwahl U18“ und Pate des Kin-
derbuchfestivals „KIMBUK“. Er engagiert 
sich darüber hinaus für die UN-Dekade 

„Biologische Vielfalt“. Ralph Caspers steht 
für Weltoffenheit, Neugier auf Neues und se-

riöse Information für Kinder. Neben diversen Aus-
zeichnungen erhielt er 2019 das Bundesverdienstkreuz 

am Bande für seine langjährige Arbeit in der Wissensvermittlung für 
Kinder und Jugendliche.

Kinder und viele Eltern kennen Ralph Caspers aus seinen Sendungen 
wie „Wissen macht Ah!“ oder „Die Sendung mit der Maus“. Sein Wort hat 
Gewicht in der Zielgruppe der unter 18-Jährigen. Deswegen unterstützt 
er die Organisatoren der U18-Bundestagswahl für Kinder und Jugendliche 
als Botschafter. Noch-nicht-Wähler sollen erste Einblicke in die Themen 
Politik und Demokratie sowie eine Stimme in der Gesellschaft erhalten.

Beim Kinderbuchfestival „KIMBUK“ in der Werkstatt der Kulturen in Berlin 
setzt sich Ralph Caspers seit 2018 für Vielfalt in Kinderbüchern ein. Inklu-
sion, Mehrsprachigkeit, Flucht und Migration sind unter anderem Themen 
bei den Workshops und Vorträgen. Mit seiner hohen Glaubwürdigkeit setzt er 
sich zudem erfolgreich für Biodiversität ein.

„Ohne biologische Vielfalt wäre die Erde für uns bald nur 
einer von vielen unbewohnbaren Planeten. Die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt bedeutet daher auch die Erhaltung  
unserer Lebensgrundlage. Und das mache ich gerne.“   
 Ralph Caspers auf www.undekade-biologischevielfalt.de

Leon Goretzka und Joshua Kimmich – Fußballprofis

MIT IHRER POPULARITÄT HELFEN  
SIE SOZIALEN EINRICHTUNGEN

Die beiden Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich 
positionieren sich in der Öffentlichkeit klar für Integration und 
gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Ihr gesellschaftliches 
Engagement geht jedoch weit darüber hinaus. Gemeinsam gründeten die beiden Spieler des 
FC Bayern München zu Beginn der Corona-Krise die Spendeninitiative „WeKickCorona“, um 
auch dank ihrer Popularität karitative Vereine und soziale Einrichtungen zu unterstützen. 

Zahlreiche weitere prominente Sportler wie die NBA-Stars Dennis Schröder, Daniel Theis 
und Paul Zipser, Tennisspieler Alexander Zverev oder Trainerlegende Ottmar Hitzfeld ha-
ben sich angeschlossen und bis heute mehr als fünf Millionen Euro Spendengelder ge-
sammelt. Insgesamt wurden bereits knapp 4.000 Spender registriert und mehr als 500 
Projekte gefördert. 

Goretzka und Kimmich führen als Profifußballer ein gesundes und privilegiertes Leben. 
Sie sehen sich in der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb helfen sie mit ihrer 
Initiative unbürokratisch und schnell Alten-, Kranken- und Familiendiensten, Kinder- und 
Jugendeinrichtungen sowie Tafeln und Obdachlosenhilfen. Die beiden Bayern-Spieler 
wurden in diesem Jahr bereits mit dem Ehrenpreis des Deutsche Fußball Botschafter e.V.  
für ihr Engagement ausgezeichnet.

„Weil die Gesundheit über allem steht,  
ist jetzt Solidarität im Kleinen wie im 

Großen notwendig. Jeder kann helfen.“ 
 Joshua Kimmich

„Corona schlagen wir nur im Team. 
Mit WeKickCorona möchten wir denen 
helfen, die anderen helfen.“  Leon Goretzka
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Dunja Hayali – Journalistin und Moderatorin 

BEGEISTERUNG WECKEN  
FÜR EINE LIBERALE DEMOKRATIE

Die Tochter iranisch-christlicher Eltern ist in Deutschland ge-
boren und aufgewachsen. Dunja Hayali ist sozial weitreichend 
engagiert, unter anderem für den Verein „Gesicht zeigen! Für 
ein weltoffenes Deutschland“. Die ZDF-Journalistin ist Mitglied im 
Aufsichtsrat von „Save the children“ und ist Jurymitglied für den 
Julius-Hirsch-Preis des Deutschen Fußball-Bundes gegen Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. 

Für ihr Engagement wurde Dunja Hayali bereits mehrfach ausge-
zeichnet. Zu den Auszeichnungen zählen unter anderem der Toleranz-
Preis für Zivilcourage der Evangelischen Akademie Tutzing (2020) und 
der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (2018) für ihr En-
gagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

Dunja Hayali ist weit mehr als nur ein prominentes Mitglied für den Verein 
„Gesicht zeigen!“, denn sie besucht Schulen, um mit den jungen Men-
schen ins Gespräch zu kommen. Anlass dafür ist das Projekt „Störungs-
melder on Tour“. Dabei diskutieren Prominente mit Schülern unter anderem 
über Themen wie Vorurteile, Identität oder gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit. Dunja Hayali erreicht in diesen Runden die 
Jugendlichen, weil ihr großes Engagement für eine 

liberale Demokratie und ein friedliches Miteinander 
zu jeder Zeit spürbar ist. Sie kann begeistern. 

„Ich engagiere mich gegen rechts –,  
denn wer wegschaut, macht sich 
mitschuldig. Null Toleranz für Intole-
ranz! Demokratie braucht Vielfalt.“ 
 Dunja Hayali auf der Homepage von „Gesicht zeigen!“

Nia Künzer – ehemalige Fußballspielerin, TV-Expertin 

ÜBER DEN SPORT WICHTIGE  
LEBENSKOMPETENZEN VERMITTELN

Die Weltmeisterin von 2003 arbeitet im Hessischen Innenmi-
nisterium und ist Sportbotschafterin des Landes Hessen. Nia 
Künzer engagiert sich bei der Kampagne „Kinder stark ma-
chen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
ist Mitglied im Kuratorium der Welthungerhilfe, Laureus-Bot-
schafterin und Schirmherrin des Projekts „Kicking Girls“ der 
Laureus Stiftung. 2010 wurde sie mit dem Hessischen Ver-
dienstorden für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet.

„Kinder stark machen“ ist eine Initiative der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) zur frühen Suchtprävention im Kindesalter. Für Nia Künzer ist Sport ein geeignetes 
Mittel, um Kinder zu erreichen und sie zu stärken. Fair Play, Respekt, Toleranz und Team-
geist sind für sie wichtige Lebenskompetenzen, die Kindern vermittelt werden sollen. 
Seit 2009 engagiert sie sich für die Initiative. 

Im Kuratorium der Welthungerhilfe setzen sich Persönlichkeiten aus den verschiedens-
ten Bereichen des öffentlichen Lebens für die Arbeit der Welthungerhilfe ein. Nia Kün-
zer berät neben 23 weiteren Mitgliedern Präsidium und Vorstand der Welthungerhilfe 
in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus ist sie UNICEF-Botschafterin des 
Mädchenfußballprojekts „Galz & Goals“ in Namibia.

„Ich glaube an die Kraft des Sports oder, um mit den  
Worten Nelson Mandelas zu sprechen: Sport hat die Kraft, 
die Welt zu verändern. Vielleicht nicht im Großen, aber 
ganz sicher im Kleinen. Sport und die Kompetenzen,  
die im Sport vermittelt werden, können Kinder stark  
und fit für das Leben machen.“  Nia Künzer 
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Jagoda Marinić – Schriftstellerin, Theaterautorin 

EINE STARKE STIMME IM POLITISCHEN DISKURS 

Die Tochter kroatischer Einwanderer ist im schwäbischen Waiblingen geboren und auf-
gewachsen. Die preisgekrönte Schriftstellerin leitet das „Interkulturelle Zentrum“ in 
Heidelberg, ist Vorstandssprecherin der Stiftung gegen Rassismus und zeichnet sich 
durch ihr ausgeprägtes politisches Engagement zu Diversity und Integration aus. Sie 
leitet regelmäßig Schreibworkshops für Kinder und Jugendliche.

Die Stiftung gegen Rassismus – initiiert vom früheren Präsidenten des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB), Theo Zwanziger – plant und koordiniert die jährlichen UN-
Wochen gegen Rassismus in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden dazu 

1.850 Veranstaltungen gemeldet. Die Stiftung entwickelt und fördert 
Modellprojekte zur Überwindung von Rassismus und Aus-

grenzung, erarbeitet Informationsmaterialien und führt 
Tagungen durch. Das „Interkulturelle Zentrum“ in 

Heidelberg ist insbesondere auch zentrale An-
lauf- und Beratungsstelle für Migrantenselbst-
organisationen.

Auch als Autorin beschäftigt sich Jagoda 
Marinić mit Rassismus und seinen Folgen. 
Mit Veröffentlichungen wie „Made in Ger-

many. Was ist deutsch in Deutschland“ oder 
„Rassismus sichtbar machen“ beteiligt sie 

sich an den Integrationsdebatten hierzulande.

„Gerechtigkeit müsste bedeuten, jedem Menschen 
einen würdigen Platz zu ermöglichen, weil er  
ihm zusteht. Durch Geburt, nicht durch Status  
oder Stand.“  Jagoda Marinić im Spiegel

Fatima Moumouni – Spoken-Word-Poetin,  
Moderatorin, Autorin 

SENSIBILISIEREN FÜR 
DEN ALLTÄGLICHEN 

RASSISMUS

Die geborene Münchnerin setzt sich in ihrer 
Arbeit unter anderem mit der Vermittlung einer 

Sensibilisierung für Rassismus auseinander und 
gibt seit 2015 Rassismus-Sensibilisierungs-Work-
shops mit Fokus auf Sprache. Fatima Moumouni ist natio-

nal und international in Poetry-Slam-Wettbewerben erfolgreich.

Fatima hat in Zürich Sozialanthropologie, Philosophie und Volkswirtschaft studiert 
und arbeitet derzeit an ihrem Master in Sozialanthropologie in Bern mit Fokus 

auf Migrations- und Rassismusforschung. Sie nimmt mit ihren Beiträgen intensiv 
am öffentlichen schweizerischen Diskurs über Rassismus teil. In den vergangenen 

Jahren trat sie im Rahmen verschiedenster rassismuskritischer Veranstaltungen 
auf und war 2015 und 2016 Mitorganisatorin des Antirassistischen Humorfestivals 

„Stand up, laugh up“ in Zürich. 

Partner für politische Veranstaltungen und Projekte waren unter anderem das Kultur-
referat sowie das Pädagogische Institut München, die Schweizer Beobachtungsstelle 

für Asyl- und Ausländerrecht, das Institut Neue Schweiz, die Allianz gegen Racial Profi-
ling, das Kompetenzzentrum Integration Bern, die Landeszentrale für politische Bildung 

Nordrhein-Westfalen, das Münchner Zentrum für Islam, das Gorki-Theater in Berlin, das 
Staatstheater Braunschweig sowie die Friedrich-Ebert-Stiftung.

„Heute hat jeder Angst davor, als Rassist bezeichnet zu werden – 
darum ist man darauf bedacht, nicht als solcher erkannt zu werden,  
wie bei Pegida eben. So ist ein salonfähiger Rassismus entstanden.“ 
 Fatima Moumouni in Die Wochenzeitung (Schweiz, 2015) 
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Ranga Yogeshwar – Moderator und Wissenschaftsjournalist 

IN DER WELT UNTERWEGS,  
IN DER HEIMATSTADT ENGAGIERT

In Indien geboren und aufgewachsen in Luxem-
burg, lebt der bekannte TV-Moderator seit mehr als 
30 Jahren in Deutschland. Ranga Yogeshwar ist  
einer der bekanntesten Wissenschaftsvermittler 
Deutschlands und Moderator verschiedener Fern-
sehformate zu naturwissenschaftlichen Themen. 
Als Mitbegründer und Schirmherr der Kinder- und 
Jugendstiftung Hennef setzt er sich in seiner Hei-
matstadt dafür ein, benachteiligten Kindern und Ju-
gendlichen die notwendige Hilfe und Unterstützung zu-
kommen zu lassen.

Kindheit und Jugend sind Schlüsselphasen, in denen die Basis für die zukünftige Ent-
wicklung des Menschen gelegt wird. Die soziale und geistige Reifung wird in einem 
hohen Maße in dieser Phase geprägt. Die Kinder- und Jugendstiftung Hennef wirkt 
Fehlentwicklungen früh entgegen, die langfristig zu einer massiven Benachteili-
gung führen würden. Ursachen dafür können soziale, motorische oder geistige 
Defizite sein. 

Die Kinder- und Jugendstiftung Hennef wurde 2005 gegründet. Seit zehn Jahren 
ist sie mittlerweile als freier Träger der Jugendhilfe in Hennef anerkannt. Das 
2006 begonnene Projekt zur Frühförderung in Kindertagesstätten wird auch 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt. 

„In unserer Gesellschaft gibt es zu viel Ungerechtigkeit 
und es liegt an uns, dieses zu verändern. Hierfür bedarf 
es Offenheit, Wahrhaftigkeit und Initiative. Jeder von 
uns kann etwas tun.“  Ranga Yogeshwar, Homepage

Dennenesch Zoudé – Schauspielerin 

SPRACHE ALS SCHLÜSSEL  
ZU BILDUNG UND INTEGRATION

Die Tochter eines äthiopischen Ingenieurs lebt seit ihrem zweiten 
Lebensjahr in Berlin. Dennenesch Zoudé ist bekannt aus dem deut-
schen Fernsehen und seit 2020 Mitglied des Vorstands der Deutschen 

Filmakademie. Bereits seit Ende 2015 ist sie Schirmherrin der Stiftung 
Fairchance, die sich für die Sprachförderprogramme für benachteiligte 

Kinder einsetzt, und Lesebotschafterin der Stiftung Lesen.

Sprache ist der Schlüssel zur Bildung und zur Integration. Deshalb hat 
sich die Stiftung Fairchance zum Ziel gesetzt, insbesondere Kinder mit 

Migrationshintergrund durch gezielte Sprachförderung zu unterstützen. Die 
Stiftung hat zum Ziel, Kindern und Jugendlichen bessere Perspektiven und 

Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland zu ermöglichen. 

Im Fokus steht das Projekt „MITsprache“. Es ist auf eine mehrjährige Förde-
rung von der Kindertagesstätte bis in die Grundschule hinein angelegt. Wich-

tigste Aufgabe ist es, den Kindern zu einer aktiven Teilnahme am Unterricht zu 
verhelfen. Damit sollen Schulabbrüche aufgrund von schwachen Sprachkennt-

nissen vermieden und die Grundlage für eine erfolgreiche Integration gelegt 
werden. Zusätzlich werden auch die sozialen Kompetenzen der Kinder gefördert.

„Sprache ist das Tor  
zur Welt, Sprache vereint  
Menschen, sie ermöglicht  
uns den Zugang zu Bildung 
und ist ein Mittel zur  
Persönlichkeitsentfaltung.“   
                         Dennenesch Zoudé
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Mit sehr großer Leidenschaft unterstützt United Kids Foundations  
schon seit anderthalb Jahrzehnten viele wertvolle Projekte zum 
Wohl von Kindern und Jugendlichen in der Region Braunschweig-
Wolfsburg. Gerade aus der Verknüpfung von überregionalen  

Initiativen und prominenten Unterstützern mit den vielen lokalen 
Projekten ergibt sich ein unschätzbarer Wert für das Kindernetz-
werk der Volksbank BraWo. Der Blick geht auch im Jubiläums-
jahr weiter voraus …
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United Kids Foundations schenkt Kindern und Jugendlichen Perspektiven 

DIE ERFOLGSGESCHICHTE WIRD SEIT 15 JAHREN GESCHRIEBEN

Kinderarmut hat viele Gesichter. Ungesunde Er-
nährung, mangelnde Bewegung, geringere Bil-
dungschancen und zu wenig Zuwendung gehören 
dazu. Speziell auf diesen Problemfeldern kümmert 
sich United Kids Foundations seit 2005 um sozial 
benachteiligte Kinder in der Region Braunschweig-
Wolfsburg. Das erste große Ausrufungszeichen 
setzte United Kids Foundations bereits ein Jahr spä-
ter mit dem bundesweit beachteten Kongress „Kin-
der.Stiften.Zukunft“ der Bertelsmann Stiftung mit der 
abendlichen Charity-Gala in Wolfsburg, die schließlich 
den finanziellen Grundstock zur Förderung vieler Pro-
jekte in der Region legte. 2008 folgte mit dem 24-Stun-
den-Fußballturnier in Wolfsburg die erste Beteiligung 
am RTL-Spendenmarathon.

© Peter Sierigk
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Das von Jürgen Brinkmann und Robert Lübenoff initiier-
te Kindernetzwerk der Volksbank BraWo stemmt sich 
seither kraftvoll gegen die dramatischen Fehlentwick-
lungen, die die betroffenen Kinder und Jugendlichen 
belasten. Übergewicht, Haltungsschäden, Herz-
Kreislauf-Schwäche, kaum Zugang zum ersten 
Arbeitsmarkt und emotionale Kälte sind traurige 
Spätfolgen von Kinderarmut. 

Mit United Kids Foundations wurde eine Platt-
form geschaffen, auf der sich lokale Akteure, 
Stiftungen und Non-Profit-Organisationen 
sowie Prominente, Sportler und Unterneh-
men versammeln, die sich dem gemeinsa-
men Ziel verschrieben haben, Kindern in 
Not zu helfen.

Im Jahr 2010 wurde das Bewegungsfestival „Sport-
Oskar“ für Grundschulen in Salzgitter erstmals ver-
anstaltet. Mittlerweile ist es in der gesamten BraWo-
Region Bestandteil eines jeden Schuljahres. Mit dem 

„fit4future“-Lauf wurde 2012 ein weiterer Meilenstein 
gesetzt. Bei Deutschlands größtem Schullauf liefen 
mehr als 10.000 Kinder mit. Paten aus der Wirtschaft 
und den Familien belohnten jede Runde mit einer Spen-
de. Finanziert wurden damit die roten Spieltonnen der 
Cleven-Stiftung, die in nahezu jeder Grundschule der 

Region zu finden sind und mit ihren enthaltenen Spielge-
räten in jeder Pause zur Bewegung animieren. Die Cleven-
Stiftung ist ein verlässlicher Partner der ersten Stunde.

2010
Sport-Oskar

2008
24-Stunden-Fußballturnier

2006 
Charity-Gala

© Volksbank BraWo© Volksbank BraWo



United Kids Foundations war damit in der Mitte der 
Region angekommen und wird seither als das bedeu-
tende Netzwerk gegen Kinderarmut wahrgenommen. 

Die Motivation ist ungebrochen groß, auch weil es 
so großartige Erfolgserlebnisse gibt. Mit der Jubi-
läumskampagne „1000 x 1000 – die BraWo Allianz  
gegen Kinderarmut“ zum 10-jährigen Bestehen 
2015 löste United Kids Foundations bereits eine 
begeisternde Welle der Hilfsbereitschaft in 
der regionalen Wirtschaft aus. Mehr als 1.000 
Unternehmen spendeten jeweils mindestens 
1.000 Euro. Es kam die unglaubliche Spen-
densumme von 2,8 Millionen Euro zusammen.

Bislang hat United Kids Foundations mehr als 66.000 Kinder 
und Jugendliche in mehr als 500 Projekten unterstützt, um ihre 

Perspektiven auf ein gesundes und selbstbestimmtes Leben zu 
verbessern. Dank des Netzwerks war es möglich, bedeutende na-
tionale Angebote für die Kinder in der Region Braunschweig-Wolfs-

burg zu aktivieren. Dazu zählen unter anderem die „PerspektivFabrik„ 
des früheren Boxweltmeisters Henry Maske in Mötzow (Branden-
burg), das Projekt „Kids auf Schwimmkurs“ von Ex-Weltrekordhalterin 

Franziska van Almsick sowie therapeutische Ferien in Einrichtungen der 
Peter Maffay Stiftung.

Gestärkt werden zudem kommunale und 
regionale Projekte in Abstimmung mit 
den Kommunen, dem Kinderschutzbund 
und anderen wichtigen lokalen Insti- 
tutionen. United Kids Foundations  
liefert seit 15 Jahren eine großartige 
Erfolgsgeschichte. Sie wird weiterge-
schrieben …

© Peter Sierigk © Sebastian Dorbrietz
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Mehr als 10.000 Teilnehmer sorgten für einen Weltrekord beim walk4help

ZWEI MILLIONEN EURO FÜR PROJEKTE IN DER BRAWO-REGION 
Beim „walk4help“ 2019 schaffte es United Kids Foundations, die ganze Region für das Thema Kinderarmut zu mobilisieren. 
Oberbürgermeister, Landräte, Prominente wie Schauspielerin Uschi Glas und Rockmusiker Peter Maffay sowie bekannte Persön-
lichkeiten der Region, darunter auch Pierre Littbarski, Fußball-Weltmeister von 1990 und Markenbotschafter des VfL Wolfsburg, 
unterstützten die Initiative. Mehr als 10.000 Teilnehmer legten dabei eine Strecke einmal um die Erdkugel zurück und stellten 
einen Weltrekord auf. 

WALK4HELP

3838

2019 © Volksbank BraWo
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Das Ereignis war in seiner Form einmalig: Kommu-
nen, Politik, Wirtschaft, Vereine, Organisationen 
und Privatpersonen bündelten getreu dem Motto 
von United Kids Foundations „Gemeinsam errei-
chen wir mehr“ ihre Kräfte für eine bessere Zukunft 
der Kinder. Unterstützt werden mit den generierten 
Spenden vor allem lokale Initiativen.

Der walk4help war das bislang größte Wohltätig-
keitsprojekt, das jemals in der BraWo-Region statt-
gefunden hat. Insgesamt wurden bei der Veranstal-
tung Spenden in einer Gesamthöhe von 1.148.000 
Euro gesammelt. Im Rahmen des RTL-Spendenmara-
thons wurde die Summe für Projekte in der Region 
auf 1.983.684 Euro erhöht. Der Spendenscheck sollte 
ursprünglich im Rahmen der LupoLeo Award-Preisver-
leihung überreicht werden.

Zu den unterstützten Projekten zählen unter 
anderem die Betreuung von Kindern sucht-
kranker Eltern (Braunschweig), die Initiative 
Familienbegleiter (Gifhorn), das Coolnesstrai-
ning zur Gewaltprävention (Peine), die Ferien-
schwimmkurse (Salzgitter) und die Werkstatt 
Elementare Musikpädagogik (Wolfsburg).

„Die ganze Region ist aufgestanden und hat ein 
unmissverständliches, starkes Zeichen gegen 
Kinderarmut gesetzt“, freuen sich Jürgen  
Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volks-
bank BraWo, und Thomas Fast, Vorstandsvor-
sitzender der Volksbank BraWo Stiftung, über 
den großen Erfolg und die hohe Spenden-
summe. Die Spenden kommen wie gewohnt 
zu 100 Prozent ausschließlich Kindern und 
Jugendlichen in der Region zugute.

EINE INITIATIVE VON 
UNITED KIDS FOUNDATIONS

2020© Volksbank BraWo © Volksbank BraWo
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UNITED KIDS 
FOUNDATIONS 
WALD

United Kids Foundations Wald

NEUE BÄUME FÜR DEN HARZ

Klima- und Naturschutz sind elementare Aufgaben, um Kindern 
eine lebenswerte Erde zu hinterlassen. Deswegen hat United 
Kids Foundations seine Initiative für den Wald im Harz gestar-
tet. Zum 15. Geburtstag des Kindernetzwerks wird sie von 
der Volksbank BraWo bereits mit 15.000 Laubbäumen unter-
stützt. Viele weitere Bäume sind notwendig, um die mehr 
als 30 Hektar große zerstörte Waldfläche nahe Torfhaus 
wieder aufzuforsten. Projektpartner sind die Niedersächsi-
schen  Landesforsten. Der Startschuss für die Pflanzung 
des neuen Mischwalds erfolgt im Frühjahr 2021.

Ein großer Teil des Baumbestands im Harz 
ist bereits zerstört. Allein in den vergangenen 

beiden Jahren wurden 10.000 Hektar Wald 
vernichtet. Die Gründe dafür sind Dürre, Hitze, 

Stürme und Schädlinge. Ein derartiges Baumster-
ben gab es bislang noch nie. Das hat Folgen für 

uns Menschen, denn Bäume produzieren nicht nur 
Sauerstoff, sondern filtern auch schädliches Kohlen-

dioxid aus der Luft. 
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Schirmherr der Initiative von United Kids Foundations 
ist Biathlon-Olympiasieger Arnd Peiffer, der seine Kind-
heit und Jugend in Clausthal-Zellerfeld verbrachte. „Die 
Folgen des Klimawandels sind in den Wäldern meiner 
Heimat erschreckend sichtbar. Ich möchte etwas zur 
schnellen Wiederbewaldung beitragen. 
Deshalb unterstütze ich das Projekt 
von United Kids Foundations“, 
sagt der Athlet.  
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Bei der Wiederaufforstung des Waldes kann übrigens jeder helfen. 
Mit einer Spende von nur fünf Euro kann jeweils ein weiterer Baum 
gepflanzt werden. Helfen Sie mit!

www.ukf-wald.de 

Jetzt pflanzen unter 

© Volksbank BraWo

© Volksbank BraWo



brotZeit 

MEHR ALS NUR EIN FRÜHSTÜCK

Fast jedes dritte Grundschulkind in Deutschland kommt, ohne 
gefrühstückt zu haben, in die Schule. Mit brotZeit, der Initiative 
von Schauspielerin Uschi Glas, lindert United Kids Foundations 
die Not in der Region Braunschweig-Wolfsburg. In den Grund-
schulen Am Ziesberg und Am See in Salzgitter wurde das Projekt 
gestartet. Weitere folgten.

Mit dem morgendlichen Frühstück beginnt für die Kinder ein struk-
turierter Ablauf. „Viele kommen regelmäßig, das hatten wir vorher 
so nicht erwartet“, berichtet Markus Mertens, Leiter der Grund-
schule Am Ziesberg, vom Erfolg des Projekts. Arbeits- und Sozial-
verhalten der Kinder haben sich gebessert, die Schulnoten auch.

Den besonderen Charme des Projekts macht der generationsüber-
greifende Aspekt aus. Denn vorbereitet und ausgegeben wird das 
Frühstück von ehrenamtlich tätigen Seniorinnen. Sie sind schnell An-
sprechpartner und auch Bezugspersonen für die Kinder geworden. 

RTL-Kinderhäuser

SCHRITT HALTEN  
AUF DEM WEG INS LEBEN

Grundschulkinder mit Problemen erhalten beim „Päda-
gogischen Mittagstisch“ in den RTL-Kinderhäusern der 
Region gezielte Unterstützung. Das Projekt trägt dazu 
bei, den Kindern größtmögliche Chancengleichheit in 
Sachen Bildung zu ermöglichen. Es geht dabei nicht 
nur um eine warme Mahlzeit, richtiges Rechnen oder 
Schreiben, sondern auch um Selbstwertgefühl und 
Selbstvertrauen. Die Kinder werden von Sozialpädago-
gen und Ehrenamtlichen betreut.

„Unsere Kinder schaffen das Pensum an den Schulen 
nicht. Bei uns erhalten sie, wenn es erforderlich ist, 
Einzelbetreuung. Das können Schulen nicht leisten“, 
sagt Cornelia Scheller vom Kinderschutzbund Gifhorn. 
Die Kinder stammen oft aus Familien in sozial schwie-
rigen Situationen oder haben Besonderheiten. 

Sie alle haben erhöhten Förderbedarf, um auf dem 
Weg ins Leben Schritt halten zu können. Die Rück-
meldungen aus den Schulen bestätigen, dass die ge-
zielte Förderung schnell spürbar wird – nicht nur in 
den Zensuren, sondern vor allem im Sozialverhalten.

EINBLICKE  
IN PROJEKTE
Seit der Gründung wurden mehr als 500 
Projekte unterstützt. Hier stellen wir vier 
von ihnen exemplarisch vor.

© Peter Sierigk
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Kids auf Schwimmkurs

ERFOLGSQUOTE LIEGT ÜBER 50 PROZENT 

Mehr als ein Drittel aller Kinder im Grundschulalter kann nicht schwimmen. 
Jahr für Jahr gibt es tragische Badeunfälle. Die frühere Weltklasseschwim-
merin Franziska van Almsick unternimmt etwas dagegen. Ihr Projekt „Kids 
auf Schwimmkurs“ ermöglicht es vielen Kindern in der Region Braunschweig-
Wolfsburg, das „Seepferdchen“ zu schaffen. Seit 2011 ist die Initiative Teil 
von United Kids Foundations.

Theoretisch müssten alle Grundschulen Schwimmunterricht anbieten. Oft ist 
das aber nicht möglich, weil es an Wasserflächen, an geeigneten Lehrkräf-
ten oder schlicht an der Logistik mangelt. Bei all dem unterstützt „Kids auf 
Schwimmkurs“. Das Konzept ermöglicht es den Schulen, neben den Lehr-
kräften erfahrene Schwimmtrainer aus dem Vereinssport einzusetzen.

Das ist der Schlüssel, denn so haben auch Kinder ohne Wassererfahrung, 
oft aus Familien in sozial prekärer Situation, eine Chance, schwimmen zu 
lernen. Mehr als jedes zweite teilnehmende Kind schafft am Ende der Kurse 
das „Seepferdchen“.

© Andreas Greiner-Napp

© Volksbank BraWo

43

step BraWo

DIE INITIATIVE GEGEN BEWEGUNGSMANGEL

Nur jedes fünfte Mädchen und jeder dritte Junge im Alter von sieben bis zehn Jahren er-
reicht in Deutschland die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität am Tag. Deswegen hat United Kids Foun-
dations das step-Projekt der Cleven-Stiftung in die Region geholt. Im kommenden Jahr wird 
der Wettbewerb für Schulklassen zum zweiten Mal veranstaltet.

Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhalten Fitnessarmbänder, die ihre zurückge-
legten Schritte erfassen. Die gesammelten Schritte können über die interaktive step-Website 
selbstständig ausgelesen und auf ein „Klassenschrittkonto“ übertragen werden. Alle Klassen, 
die gleichzeitig am Projekt teilnehmen, können sich online miteinander vergleichen. Rück-
schlüsse auf einzelne Schüler sind nicht möglich.

step soll die Freude der Kinder an Bewegung in den nichtschulischen Alltag transferieren.  
90 Prozent der Kinder bestätigen, dass der Schrittzähler für sie eine Motivation darstellt, sich 
mehr zu bewegen.



PHILOSOPHIE
     Wir setzen uns für bedürftige oder benachteiligte Kinder in unserer Region ein.

     Wir möchten dazu beitragen, dass die Kinder unserer Region Perspektiven für die Zukunft haben.

     Wir setzen alle gesammelten Spenden zu 100 Prozent für Kinder in unserer Region ein.

     Wir wählen wichtige Projekte und prominente Unterstützer aus, die unsere Arbeit in der Region fördern und voranbringen.

     Wir sind eine offene Plattform für alle Projekte und Non-Profit-Organisationen, die sich in unserer Region für die  
        Bedürfnisse und Belange unserer Kinder einsetzen und stark machen.

     Wir suchen und finden verantwortungsbewusste Unternehmen, die unsere Arbeit in der Region wirtschaftlich,  
       inhaltlich und emotional unterstützen.

     Wir nutzen das Engagement der Volksbank-Mitarbeiter, die Hilfsbereitschaft ihrer Kunden und die Kraft ihres Netzwerks.

     Wir machen unsere Arbeit mithilfe engagierter Medien öffentlich, um Menschen, Institutionen, Organisationen und  
       Unternehmen zu motivieren, die Arbeit für unsere Kinder zu unterstützen.

     Wir sind DAS große Kindernetzwerk der Region.

     Wir sind United Kids Foundations – werde Du es auch!

„United Kids Foundations liegt es am Herzen, allen Kindern für ihre Zukunft gleiche Chancen  
zu wahren und sich für ihre Belange einzusetzen. Anhand dieses Leitgedankens wurde unsere  
Philosophie entwickelt, die das Team United Kids Foundations mit Leben füllt.“
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Das Ende dieser Broschüre ist kein Schluss.  
Es ist ein Aufruf, sich weiter für die Kinder in  
Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und  

Wolfsburg stark zu machen.

Spendenkonto United Kids Foundations 
Volksbank BraWo Stiftung 

IBAN: DE08 2699 1066 2222 2211 11 
BIC: GENODEF1WOB
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Nachhaltigkeit hat Zukunft

Wir lieben unsere Region und wollen, dass sie auch für zukünftige Generationen le-
benswert bleibt. Deshalb lassen wir diese Publikation klimaneutral, auf FSC®-Papier 
und mit Druckfarben auf Pflanzenölbasis drucken.

 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet. 
Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten meinen wir dabei ausdrück-
lich auch.
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