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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Unser 
Kapitän

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung. Hier lässt die großen und klei-
nen, die politischen und musikalischen  
Momente des Jahres 1949 noch einmal 
Revue passieren.
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Regenbogen der Hoffnung
Mit jedem geretteten Kind kommt ein Stück Licht in die Welt – 25 Jahre Children for a better World 

Von Gabriele Quandt und Florian Langenscheidt

Wie ich meiner Tochter zentrale Werte weiterzugeben versuche. Ein Ermutigung  |  Von Caroline Link

Kaum zu glauben, aber wahr: Ein 
Vierteljahrhundert ist es her, 
dass wir mit vielen anderen groß-

artigen Menschen Children for a better 
World gründeten. Vielfach ausgezeichnet 
lebt diese kleine, aber feine Kinderhilfs-
organisation seitdem eine klar definierte 
Haltung:

Wir übernehmen im Sinne John F. 
Kennedys selbst die Verantwortung. Wir 
sind Deutschland. Wir vertrauen unse-
rer Kraft. Wir wissen, dass Kinder als 
schutzloseste Mitglieder der menschli-
chen Gemeinschaft uns zum Überleben 
brauchen. Wir schenken unseren eigenen 
Kindern Liebe und Zeit, versuchen aber 
auch denen zu geben, die niemanden ha-
ben. Wir wollen niemanden fallen oder 
gar liegen lassen. Wir wissen, dass die 
Welt ohne Hilfe und Empathie ausein-
anderbricht. Wir wissen auch, dass kei-
ner von uns die Welt retten kann, aber 
dass mit jedem geretteten Kind ein Stück 

mehr Licht in die Welt kommt. Und dass, 
wenn viele so denken und handeln, die 
Welt zu einer besseren würde: Children 
for a better World!

Dabei ist uns klar, dass unser Han-
deln oft symbolisch ist und wir den Staat 
nicht ersetzen können. Aber jeder und 
jede von uns fordert von sich, die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen. Der eine 
für zwei, der andere für 2000 Kinder. 
Jeder Schritt in eine bessere Zukunft ist 
unentbehrlich, und aus vielen Schrit-
ten wird ein Marsch. „Die Hoffnung ist 
der Regenbogen über den herabstürzen-
den Bach des Lebens“, schrieb Friedrich 
Nietzsche. In jedem Kind steckt ein Stück 
Zukunft, Glaube, Hoffnung. Dieses Licht 
dürfen wir nicht zertreten oder verglim-
men lassen, ehe es überhaupt anfängt zu 
leuchten. Unser Motto ist seit Anbeginn: 
Mit Kindern. Für Kinder. Wir wollen Kin-
der nicht als Opfer sehen, sondern sie zu 
Handelnden machen.

Ja, wir haben schon viel gemeinsam 
erreicht: Aus 160000 Euro Startkapital 
sind 38 Millionen Euro Spendeneinnah-
men geworden.

Die Stiftung Children for a better World 
sammelte 2007 aus dem Stand 5 Millio-
nen Euro. Und für unsere Arbeit wurden 
wir zehn Jahre später mit dem Deutschen 
Stifterpreis ausgezeichnet. Unser Pro-

gramm Jugend hilft! förderte das Enga-
gement von über 25000 Jugendlichen in 
unserem Lande. Über 400 Kinder und 
Jugendliche wirkten in unseren Kinder-
beiräten – eine lebenslange Prägung. In 
über 60 Einrichtungen kämpfen wir in 
unserem Land gegen Kinderarmut; mehr 
als 330000 Mahlzeiten werden jährlich 
ausgegeben. Wir erhielten – zusammen 
mit Helmut Schmidt – den Westfälischen 
Friedenspreis. PricewaterhouseCoopers 
zeichnete  uns mit dem Transparenzpreis 
aus. Und einen Spitzenplatz errangen wir 
bei der Stiftung Warentest. Aber wichti-

ger noch ist der Geist hinter unserer Ar-
beit. Er eint uns und wird uns noch viel 
mehr erreichen lassen.

Wenn irgendwo auf der Welt ein Kind 
leidet oder stirbt, ist das ein Armuts-
zeugnis unserer Weltgemeinschaft. Bei 
allen gesellschaftlichen Unterschieden, 
verschiedenen politischen Systemen und 
Rechtsprechungen: Es muss doch unser 
Ziel und unser Wille sein, die Schwachen, 
Kleinen und Abhängigen zu schützen. 
Wir werden Kindernot nicht beenden 
können auf unserem Globus, aber jedes 
wieder lachende Kind ist ein Triumph der 
Hoffnung über die Resignation. Und – wie 
Primo Levi so schön sagte: „Alle Hoffnun-
gen sind naiv, aber wir leben von ihnen.“

Lassen Sie uns in diesem Sinne gemein-
sam noch viel mehr für die Kinder dieser 
Welt erreichen. Machen Sie mit und un-
terstützen Sie unsere Arbeit mit einer 
Spende. Wir brauchen Sie für die nächs-
ten 25 Jahre.

denken: „So wie ich mich kenne, klappt 
das eh wieder nicht“, dann lassen wir 
ein Wagnis eher sein. Wenn wir uns 
aber denken: „Das ist zwar ganz schön 
schwierig, aber was soll schon gesche-
hen? Ich kann‘s ja mal probieren. Ich bin 
ja nicht blöd“ – dann sind die Chancen 
gut, dass uns eine Herausforderung ge-
lingt und dass uns dieses positive Erleb-
nis weiter stärkt.

Als Mutter habe ich gelernt, dass sich 
meine Tochter am besten selbst stärkt. 
Dann nämlich, wenn sie sich in Situatio-
nen begibt, in denen sie scheitern könnte 
– es aber am Ende nicht tut. Das erfor-
dert Mut. Den Mut, das eigene Scheitern 
zu riskieren. Verantwortung zu wagen.

Wenn wir unsere Kinder und Jugendli-
chen ermuntern, sich gesellschaftlich zu 
engagieren, schubsen wir sie sanft in die 
Möglichkeit, Erfolgserlebnisse einzu-
fahren. Denn etwas zu bewegen, macht 
glücklich. Das Gefühl, die Gesellschaft, 
in der man lebt, positiv mitzugestalten, 
ist befriedigend.

Die Erfahrungen, die Kinder und Ju-
gendliche hier machen, wird ihre Vor-
stellung von Demokratie und Solidarität 
mit anderen Menschen prägen. Sie er-
fahren sich als selbstwirksam und stark: 
Ich mache das, weil ich es kann. Ich bin 
nicht abhängig von Autoritäten, sondern 
ich kann nach vorne treten und selbst 
aktiv werden.

Abgesehen davon, dass schwächere 
Menschen in einer humanen Gesellschaft 
das Recht darauf haben, Hilfe zu erfah-
ren, gibt es also einen ganz eigennützigen 
Grund, unsere Kinder dazu zu bringen, 
sich für etwas, was ihnen am Herzen 

Nach sieben Kinofilmen, in denen 
Kinder und Jugendliche eine 
wesentliche Rolle spielen, und 

dem begleitenden Studium der Fach-
literatur wird mir immer klarer, wie 
wichtig die Selbstwahrnehmung von 
jungen Menschen für ihre Entwicklung 
ist. Selbstwahrnehmung ist nicht das 
Gleiche wie Selbstbewusstsein. Man 
kann eine positive Selbstwahrnehmung 
haben und trotzdem ein schüchterner 
Mensch sein. 

Die Frage ist vielmehr: Wie erlebe 
ich mich selbst? Bin ich eigentlich ganz 
zufrieden mit mir, auch wenn ich nicht 
im Mittelpunkt stehe? Bin ich der, der 
irgendwie immer in kürzester Zeit Zoff 
mit den Lehrern und seinen Mitschülern 
hat? Oder bin ich die, der nie etwas ge-
lingt, und bei der sogar die einfachsten 
Sachen schieflaufen? Offensichtlich ist 
das Bild, was wir von uns selbst haben, 
entscheidend für unser Wohlbefinden.

Das ist bei Kindern nicht anders als 
bei Erwachsenen. Wenn wir uns also 

liegt, zu engagieren. Weil sie selbst an der 
Erfahrung, etwas Positives zu bewirken, 
wachsen.

Die meisten Kinder und Jugendlichen 
haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeits-
empfinden. Zu helfen und sich im direk-
ten Umfeld zu engagieren, ist eigentlich 
der Normalzustand. Das muss nicht 
gleich die Leitung einer Schülerzeitung 
sein oder die Mitgliedschaft in einem 
gemeinnützigen Verein. Oft zeigt sich 
Hilfsbereitschaft im alltäglichen Leben, 
bei Botengängen für die ältere Nachba-
rin, beim Babysitten oder Nachhilfe zu 
geben.

Aber alles Engagement hat einen über-
mächtigen Feind – und der heißt heute 
mehr denn je: Zeitmangel. Nicht nur Er-
wachsene, auch Kinder und Jugendliche 
klagen über zu volle Stundenpläne und 
verplante Tage. Seit der Einführung von 
G8 an den Gymnasien und der europa-
weiten Umsetzung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen sind die Freiräume 
für Engagement enger geworden.

Die Kinder hetzen durch die Schule, um 
mit 17 Abitur zu machen. Danach hetzen 
sie durch das Studium, um mit 25 Voll-
jurist zu sein oder mit 24 in einer Unter-
nehmensberatung zu beginnen. Ich frage 
mich: wozu? Der Filmemacher Truffaut 
hat mal zu seinen Studenten gesagt: „Wer 
nur von Filmen etwas versteht, versteht 
auch davon nichts.“ Will sagen: Wer 
nichts anderes kennt als sein Fach, hat 
nichts vom Leben begriffen.

Für mich als Mutter ist es nicht allein 
die Aufgabe, meinem Kind zu einer guten 
Ausbildung zu verhelfen, sondern es da-
bei zu begleiten, ein ganzer, ein erfüllter 
Mensch zu werden, der mit sich selbst 
einigermaßen einverstanden ist. Geben 
wir unseren Kindern die Gelegenheit, 
eine positive Selbstwahrnehmung zu 
entwickeln, damit sie für sich selbst und 
für andere Verantwortung übernehmen 
können. Indem sich junge Menschen für 
andere engagieren, lernen sie sich selbst 
von ihrer besten Seite kennen – und hof-
fentlich mögen.

 
Die Filmregisseurin und Oscar-Preisträgerin 

Caroline Link ist Mitglied des Kuratoriums 

von Children for a better World.

In diesen Tagen ist an den 70. Jah-
restag der Verabschiedung des 

Grundgesetzes erinnert worden, das 
zu Recht als die beste Verfassung 
gewürdigt wird, die es in Deutsch-
land gegeben hat. „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“, lautet 
ihr erster Satz. „Alle Menschen sind 
vor dem Gesetz gleich“, heißt es da-
rin. Mit „Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt“, wurde normiert, 
was 1949 keine Selbstverständlich-
keit war. Die Grundlagen für den 
Rechtsstaat wurden gelegt. „Die 
nachfolgenden Grundrechte binden 
Gesetzgebung, vollziehende Gewalt 
und Rechtsprechung als unmittel-
bar geltendes Recht.“ Vieles musste 
im Laufe der Jahre durchgesetzt 
werden. Wie weit Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit aber aus-
einanderklaffen können, zeigte die 
Verfassung der DDR, die kurz nach 
dem Grundgesetz ebenfalls 1949 
beschlossen wurde. „Jeder Bürger 
ist berechtigt auszuwandern“, hieß 
es dort. Und: „Alle Bürger haben das 
Recht, innerhalb der Schranken der 
für alle geltenden Gesetze ihre Mei-
nung frei und öffentlich zu äußern.“ 

1949 war ein Jahr, in dem Ge-
schichte gemacht wurde. Die Nato 
wurde gegründet und im Macht-
bereich der Sowjetunion der „Rat 
für gegenseitige Wirtschaftshilfe“. 
Indien wurde Republik. In Chi-
na übernahm die Rote Armee die 
Macht und bildete die Volksrepu-
blik China. Der Staat Israel wurde 
gegründet. Papst Pius XII. erklärte 
Kommunisten für exkommuniziert, 
was in Italien für Unruhe sorgte. 
West-Berlin musste bis zum Mai 
noch durch die Luft versorgt wer-
den. Fast ein Jahr lang hatte die 
Blockade durch die Sowjetunion 
gedauert. In der Bundesrepublik 
wurden die Gewerkschaften (wie-
der) gegründet und die Deutsche 
Bundesbahn und auch die Frank-
furter Allgemeine. Es gab die erste 
Bundestagswahl. Konrad Adenauer 
(CDU) wurde Bundeskanzler, Theo-
dor Heuss (FDP) Bundespräsident. 
In der DDR gab es die erste Wahl 
zur Volkskammer. Wilhelm Pieck 
(SED) wurde Staatspräsident, Otto 
Grotewohl (auch SED) Ministerprä-
sident. Die DDR hatte sogar schon 
eine Hymne: „Auferstanden aus Ru-
inen“. In der Bundesrepublik soll-
te das noch dauern. „Deutschland 
über alles“ war bei den Alliierten 
nicht gelitten. Eine neue Hymne zu 
finden, war schwierig. Bei Fußball-
länderspielen war als Hymne der 
Bundesrepublik der Karnevals-
schlager „Wir sind die Eingeborenen 
aus Trizonesien“ zu hören, und Ade-
nauer wurde – gesicherten Über-
lieferungen zufolge – In Chicago 
mit kölschem Liedgut empfangen: 
„Heidewitzka, Herr Kapitän.“

CAROLINE
LINK
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gehört zu den Gründern der Organisation 
und ist Kuratoriumsvorsitzender.

 
ist Vorstandsvorsitzende von Children for a 
better Future.

DR. FLORIAN
LANGENSCHEIDT

GABRIELE
QUANDT
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