
 

 
 

 
Tätigkeitsbericht 2018 

 
Gemeinsam handeln 

 
 
Wir müssen uns wandeln: von Menschen, die die Antwort kennen, zu 
Menschen, die die richtigen Fragen stellen 
 
Die Foundation wendet sich als Stiftungsgesellschaft an Personen und 
Unternehmen, die verantwortliches Handeln als Teil ihrer eigenen Lebens-
/Unternehmensphilosophie verstehen möchten. 
In der Umsetzung gilt es , Engagements im sozialen, ökologischen und kulturellen 
Bereich zu professionalisieren, Synergien zu erzielen, vor allem jedoch, Aktivitäten 
nachhaltig, glaubwürdig und erlebbar zu gestalten. 
Gemeinsam handeln heißt für uns aber auch die Welt aus der Perspektive anderer 
Länder und Menschen zu betrachten, im Dialog Probleme zu analysieren, Lösungen 
zu finden und umzusetzen. 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
Personal Statement 
 
Hiermit bestätige ich, dass die Keep the World Foundation sich auch zukünftig für die 
Prinzipien des UN Global Compact einsetzen wird – unter besonderem Respekt für die  
Einhaltung der UN-Menschenrechtscharta. 
Mit dieser Erklärung versichern wir, dass wir unser Vorhaben - die Realisierung dieser Ziele 
voran zu bringen - in unserem Einflussbereich auch nachdrücklich kommunizieren werden.  
Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir uns auch weiterhin gern zielführend an den 
Aktivitäten des UN Global Compact beteiligen und unsere Kompetenzen entsprechend 
einbringen. 
 
Frankfurt am Main, den 10. Januar2019 
Gezeichnet: 
 
 

 
 
Klaus Fasold 
Geschäftsführender Stiftungsrat + Gründer 
 
 
  



 
Tätigkeitsbericht 2018 
 
Pressearbeit/Lobbying (fortlaufend) 
Kontinuierliche Aktivitäten und Präsenz der Keep the World Foundation im Sinne der 
Zielsetzung wie z.B. Unterstützung der UN Global Sustainability Development Goals und 
insbesondere der UN-Kinderrechte. 
 
Kooperationen (fortlaufend) 

• Kontaktgespräche mit potentiellen Kooperationspartnern für die Projektarbeit 
(Internationale Organisationen) 

• Kontaktgespräche mit potentiellen Sponsoren aus dem Unternehmensbereich 

Projektauswahl (fortlaufend) 
• Definition der Regeln für die Projektauswahl 

(Nachhaltigkeit, Transparenz Erlebbarkeit) 
• Festlegung von Projekten und Darstellung im Internet 
• Social Media Aktiviäten 

Initiativen (langfristig) 
• PoorPoor Help for the Unseen 
• SoundofChange 
• Fight4Rights 
• Young Gorillas 
• Global4Future 

 
Treuhandstiftung 

• Voice for Peace 
Initiierung der Gründung im Rahmen eines Kooperationsgespräches mit der 
Sängerin Teodora Enache  



Initiative: PoorPoor Help for the Unseen 
 
Die Initiative der Kinderkrankenschwester und Fotografin Nicole Kuhn (Frankfurt am 
Main) konnte Dank zahlreicher UnterstützerInnen konsequent ausgebaut werden. 
Der Fokus wurde 2018 vor allem auf Schulprojekte in Kigali gesetzt, um Kinder über 
Bildung eine Zukunft zu geben. Dies ist auch die zukünftige Planung. 
 

 

 
 

 

  



PoorPoor Projekte 
 

1. Fertigstellung des 4. Brunnenbaus – der zweite in Baydhabo 
 
Auch dieser Brunnen in dem Dorf in der Mitte von Somalia wurde in Kooperation mit 
Kindertränen e.V. umgesetzt und trägt den Namen HOPE. HOPE konnte für viele 
Menschen freigegeben werden, die in Flüchtlingslagern außen herum leben. Wieder 
war die Gemeinsamkeit wichtiges Kriterium bei der Umsetzung. Die Menschen vor 
Ort haben unglaubliche Arbeit geleistet. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



2. BROT FÜR SOMALIA – ein Bäckereiprojekt  
 
Nach vielen anderen Projekten konnten wir nun endlich – in Kooperation mit dem 
Somalische Komitee e.V. - die erste Bäckerei in einem Flüchtlingsdorf zusammen in 
Somalia erbauen. Auch dieses Dorf befindet sich in einem der gefährlichsten 
Krisengebiete im Kern von Südsomalia. Dank der guten und schweren Arbeit der 
Männer und Frauen vor Ort, fand unser erster Testlauf für die Kinder die letzte Woche 
statt. Die BAKERY BAY (Baydhabo) ermöglicht es Menschen günstigeres Brot zu 
kaufen, welches dort in Zukunft frisch gebacken wird und sich die Bäckerei dadurch 
weitere Jahre selbst finanzieren kann. Wir sehen das ganze als eine Art 
Microfinanzierung an. Das Somalische Komitee und POOR POOR mit der Keep the 
World Foundation und ihren Supportern sind überglücklich wieder einen weiteren 
Schritt gegangen zu sein. Hilfe zur Selbsthilfe! Unser Motto. 

 
 

 
 

  



POORPOOR
Help for tHe unseen

neWSLeTTeR 02/2018

Charity EvEnt im Galli thEatEr

thE aGony and thE ECstasy of stEvE Jobs

LIEBE FREUNDE,

ich bin stolz und glücklich, dass Ihr am vergangenen Mittwoch alle ins
Galli-Theater gekommen seid.

Die Arbeiten für unseren Brunnen hatten ja bereits im Dezember, nach
Eingang Eurer Ticket-Spenden, begonnen und gestern haben wir HOPE
nun tatsächlich in Baydhabo in Betrieb genommen. 

Baydhabo liegt in der Mitte von Süd Somalia. Dort hat man nur begrenzt
Zugriff auf Wasser und es herrschen katastrophale Versorgungszu-
stände. Dies ist vor allem auf die Herrschaft der AL SHABAB Terrormiliz
zurückzuführen – sie vernichten alles, was westlich ist. 
Hinter der Hecke, die man auf dem ersten Bild unten sieht, liegt das
Flüchtlingslager, das seit gestern durch den Brunnen mit Wasser versorgt
wird. Nach 27 Jahren Bürgerkrieg sind die Menschen in alle Richtungen
geflohen. Auch aus anderen angrenzenden Ländern kommen Flüchtlinge. 

Dieser Pumpbrunnen kostet 2.000 Euro – ein Betrag, der durch den
Ticketverkauf aufgebracht werden konnte. Ab sofort können also täglich
bis zu 500 Menschen und ihre Tiere mit lebenswichtigem Wasser ver-
sorgt werden. Und das dank Eurer Hilfe!

Nigel Francis war so begeistert von der POORPOOR-Somalia-Brunnen-
Initiative, dass er exklusiv für uns dieses Ein-Mann-Stück einstudiert
hat, um durch den Theaterabend einen eigenen Brunnen zu finanzieren.
Er hat uns sein Talent geschenkt und Ihr alle uns den Brunnen. 

Jetzt geht es mit The Agony and the Ecstasy of Steve Jobs in die
zweite Runde. Falls also jemand noch nicht genug von Nigel gesehen
hat oder noch einmal mit Freunden schauen möchte, kann er das Stück
an den zwei folgenden Terminen im Galli Theater sehen:

25. Februar 2018 - 19.00 Uhr
18. März 2018 - 19.00 Uhr

Bilder des Brunnens und die der Veranstaltung, die die Fotografin
Miriam Bender gemacht hat, findet Ihr unter diesem link: 
Bilder POORPOOR Charity Theater

Vielen, vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung und bis bald!

EURE NICCI

Danke!

http://dawa.ws/poorpoor-charity-galli-theater/r2mhabg0pb/v1sm011o54jj/


 
3. RWANDA / KAGUGU -  THE SMALLEST SCHOOL ON EARTH 

 
 

 
 
Im Oktober 2017 startete das Schulprojekt im Rahmen der Initiative von Nicci Kuhn.  
KAGUGU gibt es mittlerweile erst 6 Monate und wurde aus einem schwarzen „ Loch“ 
heraus aufgebaut. 
Damals befanden sich 52 Schüler auf nur 6 qm ohne Fenster oder Lehrmaterial im 3 
Schichtsystem. Keiner hatte etwas zu lachen. 
All diese Kinder sind mehr oder weniger  Strassenkinder ohne Lobby und keine 
Hochschulabsolventen! 
Niemand vorher hat ihnen eine Chance gegeben. Auch dem Lehrer nicht. 
Viele Eltern können sich keine 5 Dollar Schulgeld im Monat leisten. 
Entweder haben die Familien zu viele Kinder, oder die Eltern - falls es welche gibt - 
können das nicht aufbringen. Weil sie nur 2 Dollar am Tag verdienen. 
Wir haben neben Unterrichtsmaterial auch Schulmöbel finanziert, d.h. Stühle und 
Bänke vom Schreiner dort anfertigen lassen. Sogar gespendete Kunst wurde von hier 
aus nach RWA geschickt und hängt im Schulraum.  
Wir konnten 35 Schulpatenschaften aufbauen und sind dabei ärmste Kinder und 
deren Mütter und auch Väter mit Nahrungsmittel über die Runden zu bringen. 
Seit Oktober haben wir 2 zusätzliche Lehrer eingestellt. 

 
 
 

  



 
 
 

 
 

  



Kagugu-Familienpaket 
 

Das Familienpaket wurde von uns zusammengestellt, weil wir es mit unvorstellbarer 
Armut zu tun haben. 
Ein Packet setzt sich aus 25 Kg Bohnen 25 kg Reis und 5 L Öl zusammen. 
Dieses bekommen nur die ärmsten Familien, die aufgrund ihrer Missstände nicht in 
der Lage sind, für die Nahrung unserer Schüler zu sorgen. 
Dieses Produkt wird selbstverständlich vor Ort von unseren Leuten gekauft und der 
Familie geliefert. Es hilft einer 5 köpfigen Familie für einen Monat. 
Wir achten darauf, das die Familien dadurch nicht abhängig werden von uns. 
Es wird als Nothilfepaket deklariert. 

 
 

 
 
  



Schulmaterialien 
 

Um eine zukunftsgerichtete Bildung zu gewährleisten versorgen wir die SchülerInnen 
selbstverständlich mit dem notwendigen Lehrmaterialien wie Bücher, Laptops etc. 

 
 
 

 
 
 

  



 
 

Wasserfilter 
 
Eine saubere Trinkwasserversorgung ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Gesundheit der SchülerInnen, die leider auch in Kigali keine Selbstverständlichkeit 
ist. 
Aus diesem Grund haben wir einen Wasserfilter für die Schule angeschafft. 
 

 
 

 
 
 

  



 

  

 
2nd Floor,  ADARWA Building 

Plot 1618, KG 80 Avenue Gakingiro - Gisozi Road 
Gasabo District, Kigali, Rwanda  

 
www.delagua.org/rwandaproject 

TIN: 102789467 

Proforma Invoice 
	
	
Date:						Tuesday,	October	16,	2018	
	
Customer	Name:			Keep	the	World	Foundation	
	
TIN	No.	045	255	78457	
	 	 	 	 	 	 																																	

											
	

	
Quantity	 Description	 Unit	Price	 Total 

1	 Lifestraw	Community		(20	Litres	water	
storage	capacity)	 					RWF	225,000	

 
 
 
 
 
 
 
225,000Rwf 

	 	 												

	 	
											
	
												

	
	
	 	
	
	
Payment	Instructions:     
Guaranty Trust (GT) Bank Rwanda Limited      
20 Boulevard De La Revolution    
Kigali, Rwanda           
        
Beneficiary Recipient: 
DelAgua Health Rwanda (Implementation) Ltd.  
RWF Account Number: 211-167077-1-5118-0 
 
* Prices are inclusive of 18% VAT 
	
 



 
 

4. Unity Nursery School 
 

Ende 2018 sind wir über den Lehrer der Kagugu-School auf ein weiteres Schulprojekt 
aufmerksam geworden und haben uns entschlossen, dies ebenfalls zu fördern. 
Anfang Dezember wurde ein Mietvertrag mit dem Landlord über das Schulgelände 
geschlossen und wir starteten die dringend notwendigen Renovierungsarbeiten u.a. 
war das Dach des Gebäudes völlig undicht. 

 

 
 

 
 
 



 
 
Initiative Young Gorillas 
 

 
 
 
Hintergrund: 
 
Biologische Vielfalt – die Bewahrung natürlicher Lebensgrundlagen: 
eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
 
Das Thema Klimawandel ist inzwischen in großen Teilen der Bevölkerung und den meisten 
Unternehmen angekommen. 
Wer sich nicht zu diesem Thema positioniert und Verhalten anpasst, wird als wenig 
verantwortungsvoll wahrgenommen. 
Nach Meinung führender Wissenschaftler ist aber der darmatisch zunehmende Verlust von 
Biodiversität das weitaus größere, die Welt bedrohende Problem. 
 
Mit dem Aufbau der Initiative haben wir uns das Ziel gesetzt insbesondere auch jüngere 
Generationen auf die Probleme und Gefahren aufmerksam zu machen und  
vor allem auch Schutzprojekte zu unterstützen.  
 
 
 
 

 



In diesem Zusammenhang wurde im April 2018 ein Foto-Workshop unter Leitung der 
Fotografin Sandra Mann und der Teilnahme weiterer FotografInnen durchgeführt. 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
YOUNG GORILLAS - FOTOWORKSHOP, 07.04.2018, 15 Uhr 
 
Ein Fotoworkshop zum Thema Wahrnehmung mit Sandra Mann (Künstlerin) und Klaus Fasold 
(Keep the World Foundation) 
 
Unter dem Titel ‘Young Gorillas’ laden die Künstlerin Sandra Mann und Klaus Fasold (Keep the 
World Foundation) am Samstag, 07.04.2018, 15.00 - 18.00 Uhr junge und alte Fotografie-
Interessierte zu einem Foto-Workshop zum Thema ‚Wahrnehmung -Zaubern mit der Kamera’ 
im alten Kurpark in Bad Soden ein. Sandra Mann erörtert mit den Teilnehmern ihr fotografisches 
Konzept zur Serie „Waldlife“ und führt durch die Ausstellung in der Stadtgalerie im Badehaus. 
Klaus Fasold informiert über die Idee und Zielsetzung der Keep the World Foundation. Im 
Anschluss können sich die Teilnehmer auf Foto-Safari in den Kurpark begeben. Die 
fotografischen Ergebnisse werden im Anschluss gemeinsam diskutiert. 
 
Bitte mitbringen: Digitalkamera mit Zubehör (Handbuch, Kabel, Speicherkarte, geladene Akkus 
etc.), ein eigenes Laptop (wenn vorhanden).  
Für die jungen Teilnehmer unter 18 Jahren bitte eine schriftliche Bestätigung mitbringen, dass 
die Aufsichtspflicht nach dem Verlassen der Institution endet. 
 
Treffpunkt und Start ist im 1.Stock, im Foyer der Ausstellung. 
Der Workshop findet im Rahmen der Ausstellung Sandra Mann „Waldlife“ statt, die noch bis 
zum 29. April 2018 in der Stadtgalerie im Badehaus in Bad Soden zu sehen ist. 
 
Sandra Mann ist als bildende Künstlerin tätig und hat bereits an zahlreichen Ausstellungen im In- und 
Ausland teilgenommen. Ihre Werke sind in zahlreichen Museen und Institutionen vertreten u.a. im 
Museum für Moderne Kunst, in der Kunsthalle Mannheim, im MUCA Mexico Sadt, in der Kunsthalle Wien, 
in der Vehbi Koc Foundation im American Hospital in Istanbul oder der Art Collection Deutsche Börse 
Photography Foundation. Ihre Arbeiten und Ausstellungsaktivitäten sind weltweit zu sehen. Sie gehört zu 
den international anerkanntesten deutschen Fotografinnen. Seit 2011 leitet sie die Klasse Fotografie & 
Bildsprache an der European School of Design. 
 
Max. 15 Teilnehmer, 15,- Euro, Anmeldung erforderlich: k.fasold@keeptheworld.com 



 
 

Ausbau der Initiative „Fight4Rights“ 
 
 

 
 
 

Eine Initiative  einer Schüler-/Studentengruppe aus Stadtallendorf (Hessen), die sich in der 
Region für die Wahrnehmung der UN-Kinderrechte einsetzt. 

 
„Wir versuchen die Kinderrechte auf dem Weg ins Grundgesetz zu "begleiten". 

Dazu veranstalten wir immer wieder Aktionen, die die Öffentlichkeit auf die 
Kinderrechte aufmerksam machen sollen." 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Am 14. Dezember fand ein Benefizkonzert mit dem jungen Schwalmstädter Sänger und 
Erzieher Patrick Heidenreich in der Stadthalle Stadtallendorf statt. Ebenfalls auf der Bühne: 
ZED und Ted Mitchell. Die Einnahmensollten eingesetzt werden für „Water 4 Life“. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Neuaufbau der Initiative Sound of Change  
Ein Projekt in Kooperationmit den Sailing Conductors 
 

 

 
 
Songs schreiben, Musik machen, auf der Bühne stehen Freunde und Fans begeistern. Wow, 
ein tolles Gefühl. 
Nur ein tolles Gefühl, schade eigentlich, denn Musik kann so viel mehr – Menschen 
bewegen, Dinge verändern. Und das wollen wir doch alle, oder? 
Musik kann erreichen, wozu Politiker in der ganzen Welt offensichtlich nicht in der Lage sind.  
 
Die Sailing Conductors 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Eine musikalische Weltumsegelung 
Die Sailing Conductors - Hannes Koch & Benjamin Schaschek - 
stehen für eine einmalige bewegende Idee: 
eine viereinhalbjährige Reise mit dem Boot rund um die Welt. Ein Film darüber ist gerade 
fertiggestellt und erzählt all die Abenteuer, die sie dabei erlebt haben. Es geht um 
wunderbare Menschen, denen sie begegnet sind, um Freiheit und Freundschaft und darum, 
wie Musik auf magische Weise alles miteinander verbindet. 
Weltmusik wörtlich genommen – dies dokumentiert neben vielen anderen ein Song, 
eingespielt von 20 Musikern in 7 Ländern. Dieser wurde all den Menschen gewidmet, die 
sich gegen die Dakota Access Pipeline in North Dakota einsetzen. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
Wave of Hope- Schulprojekte im Iran 
Beratung und organisatorische Unterstützung durch die Keep the World Foundation 

 

    

"Wave of Hope" unterstützt Schulprojekte im Iran und bietet Straßenkinder und Kinder ohne 
Möglichkeit auf Schulbildung ein Zuhause, hilft zudem dabei, die soziale Situation 
benachteiligter junger Menschen zu verbessern.  
Derzeit werden drei Schulen im Iran unterstützt. So können wir das Leben von mehr als 660 
Kindern nachhaltig verändern. 
Kinder aus unserer Schule im Sarawan haben uns selbst gemalte Bilder zur Verfügung 
gestellt. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Kunstwerke kommt zu 100 Prozent den Kindern 
vor Ort zugute: davon werden Schulbücher für die Schulen gekauft.  

Erste Projektphase: 
Im Rahmen der Spendenaktion, die für das persische Neujahr Nouruz ausgerufen wurde, 
konnte ein Gesamtbudget in Höhe von 1.470 Euro erzielt werden, welches der Unterstützung 
von 382 Kinder zwischen 3 und 16 Jahren aus Zahedan und Sarawan diente. Dabei ist dies 
vor allem jenen Kinder zu Gute gekommen, welche meist schon sehr früh zur Arbeit 
gezwungen wurden. Zudem wurde eine einheimische Bekleidungsproduktion unterstützt, 
indem die Kinderkleider für unsere Schützlinge zum Nouruz-Fest dort gekauft wurde. 
  
Zweite Projektphase: 
Nach der Ausstellung und dem Verkauf von Werken sowie Malereien, welche von Kindern im 
Alter von 6 bis 15 Jahren angefertigt wurden, sind am 08.06. bei dem Bustan Talk 430 Euro 
gespendet worden. Durch weitere Spenden im Gesamtrahmen des Projektes konnten somit 
1.500 Euro an Spendengeldern gesammelt werden. Hiervon wurden für 660 Kinder etwa 
3.000 Bücher und für ihre Klassen Mahlbedarf, Bälle und Sportsachen gekauft. Zudem sind 
für kleine Kinder von Büchergeschäften viele kleine Bücher gratis dazugegeben worden. Die 
Bestellung und Verpackung wurde vorige Woche abgeschlossen, so dass die Spendenmittel 
bereits in allen drei Dörfern angekommen sind. Die Bücher sollen nun in den nächsten 
Tagen unter den Kindern verteilt werden. 
  



 

 
 

 



Initiative Global4Future -  
Kulturelle Brücken bauen – die globale Zukunft gemeinsam gestalten 
 
 

 
 
 
 
Zielsetzung: 
Zukunftsländer der Welt wie Reformländer, Schwellen- und 
Entwicklungsländer – aus der Perspektive der Länder zu betrachten. 
Im Dialog mit ihnen Antworten geben auf die Frage „Wie gestalten wir die globale Zukunft – 
verfügen wir über die notwendigen kulturellen Kompetenzen?“ 
 
Hintergrund: 
Menschen in der BRD/Europa können sich von vielen dieser Länder nur ein begrenztes, oft 
von Vorurteilen und eindimensionalen Darstellungen geprägtes Bild machen. Eine 
realitätsbezogene Wahrnehmung in ihren verschiedenen Facetten/Gesichtern ist somit  
nicht gegeben. 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sich zunehmend verjüngenden Weltbevölkerung eine 
nicht hinzunehmende Tatsache. 
Fast die Hälfte der Menschheit ist heute jünger als 25 Jahre. 70 Prozent dieser jungen 
Menschen leben in den sogenannten Entwicklungsländern. 
 
Ob in der Politik oder im Bildungsbereich an einer klaren Aussage zu nachhaltigen 
globalen Zukunftsstrategien fehlt von allen Seiten. 
Es ist an der Zeit, die Welt mit anderen Augen zu sehen – Zeit, zu 
handeln. 
Und gerade junge Generationen sollten dabei eine zentrale Rolle spielen. 
Wie es auch Obama treffend formuliert hat: 
„Egal, was eure Ausbildung und euer Beruf ist: Engagiert euch!“, fordert er. „Es sind 
nicht die Alten, die Revolutionen machen und die Welt voranbringen. 
 
 
  



Im Rahmen dieser Initiative berät und unterstützt die Keep the World Foundation die 
Bildungsinitiatve „Die Zukunftsbauer“. Es ist geplant das Thema „Global4Future“ auch mit 
deren Aktivitäten inhaltlich zu verbinden. 
 
 

  



WIR WERDEN 

EINEN JOB MACHEN, 
DEN DIE WELT NOCH NICHT 

GESEHEN HAT!

ZUKUNFTSBAUER bringt Zukunft in die Schule und

macht SchülerInnen zu eigenen Zukunftsarchitekten!

Die Bildungsinitiative ZUKUNFTSBAUER unterstützt

Schulen & SchülerInnen auf dem Weg in ein neues

Bildungszeitalter einer digitalisierten Wissens-

gesellschaft. SchülerInnen lernen mit Komplexität,

Unsicherheit und Beschleunigung umzugehen, indem

sie inspiriert werden, Wandel aktiv mitzugestalten und

ihre eigene Visionen von einem guten Leben zu

entwickeln.

Neue Arbeitswelten der Zukunft müssen auch in der

Schule behandelt werden und SchülerInnen erlebbar

und spannend zugänglich gemacht werden. Ziel sollte

es sein, ihnen früh das entsprechende Set an Wissen

(„Berufe der Zukunft und Zukunft der Berufe“) und

neue Fähigkeiten (21. Century Skills) mitzugeben,

welches ihnen erstens eine erfolgreiche Teilhabe an

der neuen digitalisierten Arbeitswelt ermöglicht und

zweitens jeden Einzelnen zur aktiven Gestaltung dieser

befähigt.

»I believe in a future where the point of 

education is not to prepare for another useless 

job, but for a life well lived.« 
- Rutger Bergman, Utopia for Realists, 2017

ZUKUNFTSBAUER gestaltet hierfür, z.B. im Rahmen

der Studien- und Berufsorientierung, praktische und

innovative Konzepte für den Unterricht in Form von

modularen Bausteinen.

www.zukunftsbauer.org



 
 
400minutes – Ausbau der Bürgerinitiative Lagos-Frankfurt 
 

 
 

Die Keep the World Foundation vertritt in dem Zusammenhang den Bereich Kultur. 
Speziell auch eine Brückenbildung zwischen jungen Generationen. 
 
Aktivitäten 2018: 
 
4. März 2018 
Why Africa’s Financial Center Lagos should become Frankfurt’s Partner City 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Keep the World Foundation. 
Grußwort: Stephan Siegler, Stadtverordnetenvorsteher in Frankfurt am Main 
Es diskutieren (in englischer Sprache): 
Botschafter Georg Schmidt, Regionalbeauftragter des Auswärtigen Amtes für Subsahara-
Afrika und Sahel 
S.E. Botschafter Yusuf Maitama Tuggar, Botschafter von Nigeria in Deutschland 
Dr. Jeremy Gaines, Koordinator der Nigerian German Energy Partnership und 
Geschäftsführer von Dantata Solar Ltd., einem deutsch-nigerianischen Joint Venture 
Christian Hiller von Gaertringen, Journalist und Autor des Buches “Afrika ist das neue Asien. 
Ein Kontinent im Aufschwung” 
 
Mai 2018 – Delegationsreise 
Eine Delegation führender Politiker aus Lagos kam auf Einladung der Initiative sowie der 
Stadt Frankfurt nach Frankfurt um Optionen einer Städtepartnerschaft zu erörtern. 
 

 





Fraktionsgespräche im Herbst 2018 
Im Laufe der 2. Jahreshälfte fanden Gespräche mit SPD, CDU und der Grüne Fraktion statt, 
um die Parteien im Detail über die Vorteile einer Partnerschaft Frankfurt – Lagos zu 
informieren und dafür zu gewinnen. 
Grundsätzlich waren die Parteien offen für eine Kooperation zwischen den Metropolen, 
allerdings herrscht noch keine Einigkeit über die weitere Vorgehensweise und es gibt 
durchaus auch kritische Themen bzw. Ansichten, die leider oft von Vorurteilen geprägt sind. 
 
 

 
 
  



Initiierung der Gründung einer Treuhandstiftung Voice for Peace mit der  
Keep the World Foundation als Treuhänder 
 
 

 
 
 
 

 
Idee/Hintergrund:  
Die Zeit der Träume, der Rebellion, der Revolution, die Zeit des Kampfes für Visionen 
scheint lange vorbei zu sein - auch in der Kunst. Kriege, Armut, Flüchtlinge sind 
erschütternder Alltag in der Welt.  
Dies möchte die Jazz-Sängerin Teodora Enache ändern: „Wir müssen uns wieder darauf 
besinnen, wer wir wirklich sind. Jetzt ist die Zeit zu handeln und unsere Liebe zu teilen, unser 
Licht erstrahlen zu lassen und Frieden zu bringen. Mit Hilfe der Musik, kann uns diese 
Veränderung gelingen.“  
Aus diesem Grund hat die Künstlerin die Voice for Peace Stiftung ins Leben gerufen. 
Erklärtes Ziel der Stiftung ist es, Kinder in Notsituationen zu unterstützen sowie auf die 
gesellschaftliche Bedeutung einer neuen Friedensbewegung hinzuweisen.  
 

  



Weitere Projekte und Beratungstätigkeiten: 
 
Forward Germany  
Initiative gegen ritualisierte Gewalt gegen Frauen 
 
Zum Verein: 
FORWARD (FoundationforWomen’sHealth, Research and Development) Germany ist ein 
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Frankfurt am Main. Forward Germany wurde 1998 
gegründet und engagiert sich international im Kampf gegen Formen ritualisierter Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen, insbesondere die Verstümmelung weiblicher Genitalien (im 
Sprachgebrauch der Weltgesundheitsorganisation: female genital mutilation genannt: FGM). 
 
Forward Germany unterstützt die unterschiedlichsten Projekte in den Prävalenzländern, die 
geeignet sind, Frauen zu stärken. In Deutschland liegt der Fokus der Aktivitäten auf der 
Unterstützung von Frauen durch medizinische und psychologische Hilfen, die FGM erlitten 
haben, und dem Schutz gefährdeter Mädchen. Dabei spielt die Prävention in Form von Auf-
klärung und Empowerment eine entscheidende Rolle. 
 
Die Keep the World Foundation hat den Verein strategisch bei der Neuorientierung beraten 
sowie bei der Entwicklung von Fundrasingaktivitäten und bei der Durchführung von 
Benefizveranstaltungen. 
 
Außerdem wurde die Mitgründerin und Initiatorin Dr. Mariamae Sow von uns erfolgreich für 
die Verleihung des Integrationspreises der Stadt Frankfurt vorgeschlagen. 
Ihr Engagement im Rahmen des Vereins Forward Germany e.V.: 
 

• Afrikanische Familienzentrum und afrikanischer Frauentreff 
• Erste afrikanische Sprechstunde in Frankfurt am Main 
• HIV-AIDS Frauengruppe 
• Mädchentheatergruppe 
• Bilderausstellungen, Lesungen, Diskussionsveranstaltungen 

 
 
 

 



 
 
 
 



Unterstützung im Fall Safaraliyev – einer Flüchtlingsfamilie – in Form von 
Behördengesprächen 
 

 
Elman Safaraliyev – geb. 5.7.1991 
Ehefrau – geb. 12.2.1994 
In Deutschland geboren: 
Kind Zara – geb. 1.4.2014 
Kind Fatima – geb. 21.1.2016 
 
Die Arbeitgeberin (Fa. Hofmann) hatten uns mich informiert und um Unterstützung gebeten, sie 
ebenso wie der Kindergarten und die gesamte Gemeinde setzen sich dafür ein, dass die Familie in 
Deutschland bleiben kann. 
 
Seit über 1 Jahr bestritt die Familie ihren Unterhalt völlig selbständig.  
Während des Asylverfahrens hatten sie eine Aufenthaltsgestattung, aber keinen Aufenthaltstitel, von 
dem ein Recht abgeleitet werden könnte. Die Arbeitserlaubnis, die Herr Elman Hüseynov besass, 
wurde ihm am 02.10.2017 vom Ausländeramt Nürnberger Land entzogen. Es wurden vom 
Ausländeramt bereits aufenthaltsbeendende Maßnahmen, wie das Paßersatzverfahren, eingeleitet. 
Daher wurde auch der Lehrvertrag für eine Ausbildung zum Maurer bei der Firma Hofmann & Sohn, 
Neuhaus, für Herrn Hüseynov nicht akzeptiert.  Aktuell darf er nicht mehr arbeiten. 
Die Eltern hatten bei der Einreise ein Visum, Hintergrund war und ist u.a., das der Vater der Ehefrau 
mit Morddrohungen gegen seine Tochter für Panik gesorgt hatte. Ihm schwebte ein anderer Mann 
für seine Tochter, d.h. eine Zwangsverheiratung vor. 
Sicher auch ein Grund dafür, dass das Ehepaar bei Nachfrage in Deutschland aus Angst angegeben 
hatte, keine Pässe zu haben, was die Situation natürlich verkompliziert hat.	

Die Familie war aufgefordert, bis zum 30.09.2017 freiwillig auszureisen. Die Sachbearbeiterin beim 
Ausländeramt Lauf, Frau Melchior, die persönlich mit Frau Hofmann und anderen Ehrenamtlichen 
aus der gemeinsamen Arbeit im Asylhelferkreis Neuhaus und aus dem Ort bekannt ist, hatte Frau 
Hofmann gebeten, diesen Termin verstreichen zu lassen, da sie im Urlaub sei. Beim Termin am 
02.10.2017 wurde Herrn Safaraliyev dann sofort die Arbeitserlaubnis, die bis 2019 befristet war, 
entzogen. Paßersatzbeschaffung wurde eingeleitet. Nach Aussage von Frau Hofmann hatte Frau 
Melchior sie privat angerufen und ihr gesagt, dass nichts passieren könne und sie solle die Fam. 
Safaraliyev beruhigen. Sie solle nichts unternehmen. Frau Hofmann kann über das tel. Gespräch eine 
eidesstattliche Versicherung abgeben . 
  
 
  



 

 

 



 
Öffentlichkeitsarbeit: 
 
1. Vortrag bei einem Treffen des Rotarier Clubs Frankfurt am Main Römer 
 
Vortragsskizze 
Die Einstellung und die Erwartungen der Menschen in Deutschland – wie Studien immer 
wieder bestätigen - sind klar und eindeutig, sie verstehen unter Gesellschaftlicher 
Verantwortung die Entscheidung für Unternehmen, Produkte und gemeinnützige 
Organisationen die sich sozial, kulturell und ökologisch engagieren. 
Ethik ist für sie gleichbedeutend mit Moral und Werten, Verantwortung und Glaubwürdigkeit. 
Entsprechend groß die Enttäuschung, wenn man die Realität betrachtet – 
Green- und Blue-Washing wohin man schaut. 
Eine unüberschaubare Vielfalt fragwürdiger Öko,- Bio- und Fairtrade-Siegel, das größte 
Problem dabei sind unterschiedliche Standards und Zertifizierungssysteme, die die Fairness 
belegen sollen. Gemeinsame Mindestanforderungen existieren nicht. 
Scheinbar werthaltige Begriffe wie nachhaltig, klimaneutral, bio und öko verkommen zu 
bedeutungslosem Wortgeklingel.  
(Dokumentation anhand einiger Beispiele) 
Bei den NGOs sieht es nicht besser – im Gegenteil 
Die traurige Wahrheit lautet leider, Charity hat in den letzten 50 Jahren nichts bewegt und 
wird es auch in Zukunft nicht.  
Noch immer sehen wir zu, wie alle 4 – 5 Sekunden in unserer Welt ein Kind stirbt, weil 
lebensrettende Helfer und Medikamente fehlen. 
Globale Probleme zeigen deutlich, wie unsere Wohlstandsgesellschaft (nicht) damit umgeht, 
keine Lösungen findet, schon gar nicht politische.  
Die Engagements und Aktivitäten von Unternehmen sind dabei leider in sehr vielen Fällen 
nur eine Form modernen Ablasshandels, unterstützt durch teure Werbekampagnen. 
Begleitet von vordergründigen Presseaktivitäten und oft unter fragwürdigem Einsatz von 
Prominenz – „So schön kann Charity sein“! 
(Auch Beispiele inkl. positiver) 
 
 
2. Artikel im Studentenmagazin „Engagier Dich“ 
Ein Artikel in Kooperation mit der Deutsche Bildung AG zum Thema „Voluntourismus“ – 
wie studentische Hilfe in Entwicklungsländern aussieht – eine kritische Betrachtung. 
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Kaum ein Lebensabschnitt bietet durch die regel-
mäßigen Semesterferien so viel Flexibilität für ehren-
amtliche Einsätze wie das Studium. Hinzu kommt die
Power des jungen Idealismus, der gerade Schulab-
gänger und Studenten in die weite Welt hinaus zieht,
um im besten Gewissen Gutes zu tun. Zahlreiche An-
bieter vermitteln Einsätze im Ausland, die eine wun-
derschöne Reise mit einem Hilfseinsatz verbinden
sollen. Was gut klingt, muss jedoch nicht wirklich
hilfreich sein oder schlimmer noch: Der Blick auf Ent-
wicklungsländer kann kolonialistisch bleiben, wenn
ehrenamtliche Hilfe nicht auf die richtige Weise ge-
schieht. Die auf nachhaltige Studienfinanzierung
spezialisierte Deutsche Bildung hat mit Hilfe von
Klaus Fasold, Initiator der Keep the World Foundati-
on, einen kritischen Blick auf den so genannten Vo-
luntourismus geworfen. 

Volu-was?

Voluntourismus, was soll das überhaupt sein? Es
ist eine Wortkombination aus dem englischen Begriff
Freiwilligenarbeit („volunteering“) und Tourismus.
Auch Studenten nutzen dieses Format, um in den Se-
mesterferien Gutes in Entwicklungsländern zu tun.
Ein absolut lobenswertes Vorhaben und unter Garan-
tie gut gemeint – umso wichtiger ist es, das Engage-
ment aber auch kritisch zu hinterfragen. 
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Voluntourismus: 
Mal eben kurz die Welt retten
Wie kann studentische Hilfe in Entwicklungsländern aussehen? 

66 67

„Es geht darum, möglicher -
weise Dinge zu sehen und 
zu erleben, die einen für 

den Rest des Lebens prägen“

Vorab: Freiwilligeneinsätze sind natürlich
nicht per se falsch. Aktivitäten unter dem Stich-
wort Voluntourismus können ein Weg sein, der
nicht nur Wahrnehmung und Handlung zusam-
menführt, sondern in der Regel auch eine neue
Sichtweise vermittelt.

Das kann ein Praktikum in der Drogenberatung
sein, im Behindertenwohnheim, im Hospiz - oder
warum nicht in einer Slumschule in Bangladesh?
„Es geht darum, möglicherweise Dinge zu sehen
und zu erleben, die einen für den Rest des Lebens
prägen“, sagt Fasold.

Was ist meine Motivation, zu helfen?

Es gibt jedoch kritische Aspekte, die man ein-
fach mal gehört haben sollte, um sich dann ein ei-
genes Urteil zu bilden. So kann die eigentlich gute
Absicht, helfen zu wollen, in manchen Regionen
auch als überheblich wahrgenommen werden und
ein bestimmtes, auch von Vorurteilen geprägtes
Bild über die „Hilfsbedürftigen“ noch verstärken.



Die Deutsche Bildung bietet 
einen Studienfonds, über den
Studenten eine flexible Stu-
dienfinanzierung inklusive
Trainingsprogramm für den
Berufseinstieg nutzen kön-
nen, auch für das Ausland.
Bei dem nachhaltigen Modell
zahlen die Absolventen spä-
ter einen Anteil ihres Einkom-
mens an den Studienfonds
zurück und ermöglichen da-
mit wieder neuen Studenten
das Wunschstudium.

Online-Bewerbung unter
www.deutsche-bildung.de

Globalisierung ist eines von
vielen Zukunfts-Themen, das
die Deutsche Bildung ihren
geförderten Studenten näher
bringt. Als Initiator der Keep
the World Foundation ist
Klaus Fasold Experte für das
Thema. 

Fasold spricht von einer kolonialistischen Denk-
weise, die sich hinter den Charity-Absichten ver-
bergen kann. Diese innere Haltung gilt es, ganz
selbstkritisch und ohne Angst vor dem, was man
dabei vielleicht in sich entdeckt, zu überprüfen.
Statt mal eben kurz die Welt retten zu wollen, ist
es wichtiger, sich tief mit der Perspektive des je-
weiligen Landes auseinanderzusetzen und zuzu-
hören, was die tatsächlichen, konkreten Probleme
und Herausforderungen der Bevölkerung sind.
Nichts geht deshalb über gutes Hintergrundwis-
sen und eigene Recherchen, bevor man sich ei-
nem ganz bestimmten Hilfsprogramm anvertraut.  

KRITISCH HINTERFRAGEN
- Hand aufs Herz: Was ist meine genaue 

Motivation, einen Freiwilligen-Einsatz in 
einem Entwicklungsland zu machen? 

- Passt das zu den Bedürfnissen der Menschen 
im Zielland?

- Habe ich genügend Hintergrund-
informationen dazu gesammelt und 
mich in andere Perspektiven versetzt?

- Ist die Reise-Agentur seriös? Was schreiben 
Medien und Erfahrungsberichte darüber?

Kritisch überprüfen sollte man auch die einzelnen
Anbieter. Für sie ist die Kombination aus Freiwilligen-
einsatz und Reise auch Business-Modell und Einnah-
mequelle. Wie viel Geld wird für die Reisekosten und
die Vermittlung veranschlagt, wie viel Geld oder kon-
krete Hilfe kommt bei den Zielprojekten dann tatsäch-
lich an? Im allerschlimmsten Fall werden zum Beispiel
Kinder in Waisenhäusern regelrecht vorgeführt oder
die Spenden kommen ausschließlich beim Betreiber
an. Berichte von Freiwilligen-Erfahrungen im Internet
decken solche Missstände oftmals auf und können
die Suche nach einem guten Projekt erleichtern. 

Nichts geht über gutes 
Hintergrundwissen und 

eigene Recherchen, bevor man
sich einem ganz bestimmten
Hilfsprogramm anvertraut.  

Fällt die Entscheidung für den Freiwilligen-
Einsatz, helfen folgende Überlegungen:
- Für welches Land schlägt mein Herz? 

Welche Region interessiert mich besonders? 
- Welches Thema liegt mir dabei besonders 

gut, möchte ich eher Bildungsprojekte, 
ökologische oder kulturelle Projekte 
unterstützen? 

- Muss es eine große Organisation sein? Gibt 
es vielleicht auch kleinere Projekte, in denen 
ich viel direkt bewirken kann?

Eine interessante Überlegung ist manchmal,
was das Geld für die Reise aber auch ganz direkt be-
wirken könnte. Klaus Fasold gibt ein Beispiel: „Der
Betrieb einer Vorschule in Bangladesch kostet un-
gefähr 1.500 Euro pro Jahr.“ Das ist weniger als das,
was viele Freiwillige allein für den Flug und die Ver-
mittlungsgebühren der Reiseanbieter ausgeben.
Nach dem Motto „Think global, act local“ können
viele Studenten außerdem stolz darauf sein, sich
bereits im näheren Umfeld zu engagieren und auch
von Deutschland aus etwas zu bewegen. n

Eine interessante Überlegung 
ist manchmal, was das Geld 
für die Reise aber auch ganz 

direkt bewirken könnte. 




