
 

 
 

 
 
 
Personal Statement 
 
Hiermit bestätige ich, dass die Keep the World Foundation sich auch zukünftig für die 
Prinzipien der UN Global Goals 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 01. September 2021 
Gezeichnet: 
 
 

 
 
Klaus Fasold 
Geschäftsführender Stiftungsrat + Gründer 
 
 
 

  



 

 
 

 
Tätigkeitsbericht 2020 

 
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. 
 

 
 

 



Tätigkeitsbericht 2020 
 

 
 

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) 
• Sober Sensation 
• Forum Gesprächskultur 
• Waldlife 
• CultureofChange (Umbenennung von SoundofChange) 
• 1001Soul (in Gründung) 
• I Am – the Movement (in Planung) 
• TraumArts (in Planung) 
 

 
 
 

 
 

  



 
 
Initiative Sober Sensation 
 
 

 
 
Hintergrund: 
 
Sober Sensation – Initiative gegen Alkohol- und Drogenkonsum 
Sober Sensation wurde am 10.10.2016 von Gideon Bellin gegründet mit der Idee eines 
alternativen Party-Konzepts ohne Alkohol und Drogen, bei dem die Aktivierung der Sinne im 
Mittelpunkt steht.  
Seit Juli 2019 wird Sober Sensation unter dem Dach der Keep the World Foundation weiter 
entwickelt. 
Hintergrund ist nicht allein die bedenkliche Entwicklung  des Alkoholkonsums bis hin zum 
Rauschtrinken besonders bei den 18- bis 25-jährigen, sondern auch die oft fehlende 
Wahrnehmung von globalen Problemen. 
Die Zielsetzung ist daher, eine weltweite Initiative zu etablieren, die die Menschen auf die 
Situation hinweist, sie zu einem gesunden Lebensstil inspiriert und ein Bewusstsein für ein 
globales Miteinander schafft - für eine Sober World ohne Gewalt und Umweltzerstörung. 
Außerdem sollen weltweit passende soziale Projekte unterstützt werden. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
Sober Sensation Aktivitäten 2020: 
 
Im vergangenen Jahr haben wir aufgrund der gegebenen Umstände leider nur zwei 
Live Events organisieren können, darüber hinaus aber einiges intern organisiert wie 
beispielsweise unseren Keller und unser Equipment aufzustocken. 
Wir haben darüber hinaus aber sehr viele Interne Dinge besprochen und aufgebaut 
und konnten hierbei den Zusammenhalt mehr etablieren. 
 
- Sober Single Sensation in Tempelhof 
- Spides Promo Event am 6. März 
- Live Stream Aktivitäten (mind. 6 Stück April, Mai, Juni) 
- Sober Talk Podcast Produktion (3 Staffeln à 6 Folgen) 
- Produktion Sober Tea (Butterfly Pea Tea) 
- Flaggen und Banner Produktion DAK Gesundheit 
- Kooperations- und Visionsgespräche DAK Gesundheit 
- Merchandise Produktion Sober Sensation (Flaschen + Beutel) 
- Virtual x Kooperation gestartet 



 



  



 Initiative – Forum Gesprächskultur 
 Jede Generation hat ihre Aufgabe 
 

 

 
 
 
Die Initiative „Forum Gesprächskultur — Austausch verbindet“ wurde von Tom M. und 
Nicolas K., zwei engagierten Oberstufenschülern unterschiedlicher Gymnasien in 
Frankfurt am Main, die sich in der jeweiligen Schülervertretung und im 
StadtschülerInnenrat Frankfurt engagieren, gegründet und ins Leben gerufen. 
Kooperationspartner ist die Keep the World Foundation.  
 
Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, über die ein Austausch zu wichtigen und 
bewegenden gesellschaftlichen Themen stattfinden kann. Diese sollen jeweils in 
Form von bspw. Workshops selbst erschlossen werden. Jeweils zum Abschluss einer 
aktuellen Veranstaltung wird die Auswahl des Themas für die nächste  Veranstaltung 
mit der Evaluation dieser stattfinden. Der Vorgang dient der Sicherstellung, dass 
Themen behandelt werden, die die Menschen interessieren und über die sie gern 
mehr lernen wollen. Darüber hinaus soll ein (Online)-Forum die Möglichkeit bieten, 
Themen weiter zu erarbeiteten und zu hinterfragen.  

  



 
 
Forum-Gesprächskultur in Corona Zeiten? 
 
Die aktuellen Zeiten sind schwierig. Die meisten Veranstaltungen wurden abgesagt 
und jeder ist Zuhause, es sei denn er oder sie muss dringend irgendwo hin. Das 
Leben in diesen Zeiten ist weit von dem entfernt, was wir kennen. Auch für uns ist die 
Lage schwierig. Veranstaltungen wird es in nächster Zeit höchst wahrscheinlich nicht 
geben. Wobei, im Gegensatz zu kommerziellen Veranstaltungen, bei uns kein Geld 
im Spiel ist, machen wir uns trotzdem Gedanken, was wir in der nächsten Zeit 
machen. 

Für Diskussionen braucht man verschiedene Meinungen 

Unser Konzept basiert darauf, dass wir nicht nur mit Referenten über die Themen 
sprechen, sondern dass wir auch Eure Meinungen und Ansichten einfließen lassen 
und diskutieren. Der Austausch soll nach wie vor vorhanden sein. Im Folgenden 
werden wir kurz anreißen für welche Themen wir uns entschieden haben und wie wir 
diese angehen möchten.  

Themensetzung 

Nach dem wir gemeinsam überlegt haben, was uns selbst auch auch andere 
Interessieren könnte und worüber man mit Euch diskutieren könnte kamen wir am 
Schluss auf diese Themen:  

• Alternative Fakten und Fake News 
• Medien- und Pressekultur bzw. auch Medienkritik 
• Erwerbsarmut 
• Psychische Gesundheit 
• Ausbildung und Berufswahl  



In der ersten Folge des Forum-Gesprächskultur-Podcasts unterhalten wir uns 
mit dem ehemaligen HR3 Programmchef Jörg Bombach über Medien und 
deren Wahrnehmung in der Gesellschaft.  
14.10.20 

Zusammenfassung 

Wie erlebt ein alter Hase aus der Branche die Veränderungen in der Medienlandschaft oder 
gibt es seiner Meinung nach gar keine große Veränderung?  
 
Darüber, aber auch über den Umgang mit Falschmeldungen und die Vorteile der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten, haben wir in dieser Episode mit Jörg Bombach gesprochen. 
Es ist ein spannender Einblick hinter die Kulissen der (hessischen) Medienwelt entstanden.  
 
Und ganz wichtig, wir haben gelernt, wie wichtig Werbung ist und wie man sie unauffällig 
platziert. 

 

Fragen zum Thema (Kinder-)Armut 
 
24.11.2020 
In unserer Podcast-Folge zum Thema Kinderarmut haben wir auch gelernt, wie 
wichtig es ist, Betroffene selbst zu Wort kommen zu lassen. Miteinander ins 
Gespräch zu kommen, den Austausch zu fördern, unter diesem Motto steht auch 
Forum-Gesprächskultur. 

Mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf! Dieses Statement 
steht thematisch über unserer zweiten Folge.  
 
Zusammenfassung 

Was für Auswirkungen das auf die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe für die Kinder hat und 
was wir als Gesellschaft tun müssen, um dieses Problem zu lösen, darüber sprechen wir mit 
Antje Funcke (Senior Expert Familie & Bildung in der Bertelsmann Stiftung) und Lea Leidig 
(Mitglied im JugendExpert:innen Team der Bertelsmann Stiftung) in dieser Folge.  
 
Eine hörenswerte Folge über ein oft vernachlässigtes Thema, die zum Nachdenken anregt, 
nicht nur über die eigenen Vorurteile.  
 

 

 
 

 

 



 
Wildlife – eine Initiative der Fotografin Sandra Mann 
 

 

 
 
Waldlife ist seit 2012 eine inzwischen über 200 Motive umfassenden Initiative der Künstlerin 
Sandra Mann.  
 
Dokumentarische Aufnahmen stehen gleichwertig neben sorgsam komponierten Fotografien. 
 
„Der Wald – romantisch verklärtes Sehnsuchtsziel und furchteinflößender Ort zugleich – wird 
dabei zur Bühne für die künstlerische Verhandlung relevanter gesellschaftlicher Themen. 
Augenzwinkernd und humorvoll werfen die Aufnahmen Fragen nach unserem menschlichen 
Zusammenleben sowie unserem Umgang mit Natur und Umwelt auf. 
Die Wahrnehmung des Betrachters wird dabei subtil auf die Probe gestellt: Erst auf den 
zweiten Blick erschließen sich die raffinierten Bildkompositionen in ihrer ganzen Tiefe“ 01 

 
Zielsetzung ist es, Menschen gegenüber dem Thema Umweltschutz, Artenvielfalt und 
Mensch als Teil des Systems, Natur bewusst zu machen. 
„Ich nutze die Fotografie nun ähnlich wie einen Text. Nicht mehr das Finden einer 
bemerkenswerten Situation steht im Vordergrund, sondern das Konstruieren und Senden 
einer Botschaft. Die einzelnen Bildelemente - die Komposition, Farbgebung und Details - 
sind die Buchstaben meines Textes, die Bilder einer fotografischen Serie beziehen sich 
aufeinander und ergeben wie Wörter schließlich ein ganzes Buch.“ 02 
Im Rahmen der WALDLIFE Serie initiiert die Künstlerin weltweit Projekte: 
Kunstausstellungen, installationen, Rauminszenierungen, Vorträge und Fotografie-
Workshops. 
Hilfe für den Pangolin 
 
Was sieht aus wie ein wandelnder Tannenzapfen, hat keine Zähne und läuft wie ein T-Rex? 



 

 
 
Das am häufigsten illegal gehandelte Säugetier der Welt – das Schuppen- oder 
Tannenzapfentier, englisch: Pangolin. 
 
Es sieht aus wie ein wandelnder Tannenzapfen, es läuft zweibeinig wie ein T-Rex, es hat 
eine 40 cm lange Zunge, die Zähne fehlen komplett und es rollt sich im Bedrohungsfall zu 
einer Kugel zusammen. Seine Babys trägt das Schuppentier bis zu sechs Monate auf dem 
Rücken, es isst 20.000 Termiten und Ameisen pro Tag und genetisch ist es mit Löwen 
anstatt mit Ameisenbären verwandt.  
Wir wissen immer noch wenig über das mystische Wesen und wenn wir nicht aufpassen, ist 
es ausgestorben noch bevor wir es überhaupt kennen gelernt haben. Der Verkauf des 
Fleisches als exotische Nahrungsspezialität und die Verwendung der Schuppen für die 
traditionelle chinesische Medizin sind der Grund für seine enorme Bedrohung. 
 

 
 
Die Künstlerin und Fotografin Sandra Mann hat Thai van Nguyen, den Gründer von Save 
Vietnams Wildlife (www.svw.vn) im Cuc Phuong Nationalpark, in Vietnam besucht und zwei 



der außergewöhnlichen Tiere kennengelernt und fotografiert um auf deren dringenden 
Schutz aufmerksam zu machen. 
Thai setzt sich seit Jahren für den Schutz der Wildtiere in Vietnam ein. Er hat ein 
Rettungszentrum aufgebaut, ein Bildungsprogramm für Schulkinder auf die Beine gestellt 
und setzt sich für die Verfolgung und Festnahme der Wilderer ein. Insbesondere die 
Schuppentiere sind in der Auffangstation schwer zu behandeln da für ihre Ernährung pro Tier 
drei Helfer den Wald nach Termiten und Ameisen absuchen müssen. Darum ist es das Ziel, 
die aus dem Wildhandel geretteten und häufig traumatisierten Tiere nach ihrer Genesung 
schnell wieder in die Wälder zu entlassen. 
Möchten auch Sie die Arbeit von Thai van Nguyen im Cuc Phuong Nationalpark 
unterstützen, dann spenden Sie unter Angabe des Betreffs „SCHUPPENTIER“. 
Schon für 50 EUR können Sie die aufwändige Arbeit eines Tierhelfers für einen Monat 
unterstützen. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  



 
Sturm & Flut Hilfe von Sandra Mann 

Mehrere Tropenstürme, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde sind 
über Zentralvietnam hinweggefegt und haben Tote, Erdrutsche sowie Verwüstungen 
hinterlassen. 

    

In mehreren Provinzen der Region fiel der Strom aus, mehr als 10 000 Bäume wurden 
entwurzelt. In der Küstenstadt Da Nang, die sich nach einer zweiten Covid-19-Welle gerade 
wieder dem Tourismus öffnete, kam es nach heftigen Regenfällen zu Überschwemmungen. 

Der Taifun „Molave“ war der stärkste Sturm seit zwanzig Jahren.  

Auf eine Initiative der Künstlerin Sandra Mann hin, hat die New Space Arts Foundation in 
Hué, Vietnam eine „Storm & Flood Aid“ ins Leben gerufen.  

Mit Ihrer Hilfe unterstützen Sie die Menschen dort vor Ort. Künstler können sich von den 
eingehenden Spenden Essen, neue Möbel oder andere Dinge für den täglichen Gebrauch 
kaufen. Bitte das Stichwort „Storm And Flood Aid“ angeben  



 

      

ICH WILL MEIN LEBEN EXTREM VERÄNDERN 

Fünf geflüchtete Frauen in Frankfurt am Main 
Ein Projekt des Frauenreferats der Stadt Frankfurt 
mit Fotografien von Sandra Mann 

Fünf Frauen aus fünf Ländern, die vor allem eines eint: die Flucht aus ihrer Heimat nach 
Frankfurt am Main. 

Seit seinem Bestehen fördert und unterstützt das Frauenreferat der Stadt Frankfurt 
Maßnahmen für Migrantinnen. Es entwickelt, initiiert und finanziert und Projekte für 
emigrierte Frauen und Mädchen. Die in diesem Bildband Porträtierten befinden sich noch im 
Übergang zwischen ihrer alten Heimat und der neuen. Das Anliegen der Herausgeberinnen 
ist es, den früheren und heutigen Alltag von Emigrantinnen zu zeigen, ihre 
Lebensgeschichten und Erwartungen in Bild und Sprache festzuhalten – eine 
Momentaufnahme, die sichtbar macht, was diese Frauen bis heute geleistet und gemeistert 
haben. 

Der Bildband ist im Buchhandel (mit der ISBN 978 3940 599 094) ab dem 1. Dezember 2020 
zum Preis von 18 Euro oder direkt beim Nizza Verlag erhältlich: per Mail unter 
frankfurt@nizzaverlag.de. 

 
  



„TraUMArts“  
Kunsttherapie für von Trauma und Flucht betroffene unbegleitete 
Minderjährige und junge Erwachsene  
 
 

 
 
 
Initiative für seelische Gesundheit und Integration: 
 
Die Initiative „TraUMArts“-Therapie richtet sich an von Flucht und Trauma betroffene 
unbegleitete Jugendliche und Erwachsene (UMAs) und an Fachkräfte und Ehrenamtliche, 
die sich in der Begleitung dieser Menschen engagieren.  
 
Da geflüchtete Menschen häufig mehrfach Traumatisierungen ausgesetzt waren, die 
tragischer Weise auch durch Menschen verursacht wurden (man-made-disaster) und somit 
besonders schwerwiegend sind, bietet die Kunsttherapie mit ihren vielseitigen Möglichkeiten 
zur Stabilisierung für diese Zielgruppe einen geeigneten therapeutischen Rahmen, 
Vertrauen, Selbstwirksamkeit, Kontrolle und Sicherheit zurückzugewinnen.  
Zudem kann in einer Kunsttherapie-Gruppe Empathie erlebt, ein Austausch gefördert werden 
und andere fungieren als Vorbild im Hinblick auf konstruktive Umgangsweisen mit 
Belastungen. 
 
Gib mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann, und ich werde die Welt aus den Angeln 
heben. 
Archimedes 
 
 
 
 



Projektbausteine und Zielsetzung 
Diese Initiative soll von Flucht und Trauma betroffene unbegleitete Minderjährige und junge 
Erwachsene, die sich im Übergang von der Jugendhilfe in die Eigenständigkeit befinden, 
durch psychosoziale kunsttherapeutische Begleitung darin unterstützen, sich tiefgreifend und 
nachhaltig zu stabilisieren, Übergangs- und Verselbständigungsprozesse zu bewältigen und 
traumatische Erfahrungen zu verarbeiten, im künstlerischen Ausdruck sichtbar zu machen 
und dadurch in die Welt zu bringen. Das Projekt zielt darauf ab, die Integration und Resilienz 
dieser besonders belasteten Zielgruppe zu fördern und ihre Versorgungslage und Teilhabe 
zu verbessern. 
 
 
Das Projekt hat drei Bausteine: 

1. Kunsttherapiegruppen für unbegleitete geflüchtete Jugendliche und junge 
Erwachsene in der Verselbstständigung mit Fokus auf Stabilisierung und Resilienz.    
=> Geplant ist aktuell eine Kunsttherapiegruppe für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge (UMA) zum Thema „Heimat“ über einen Zeitraum von 4 Monaten. 

 
2. Kunsttherapie im Einzelsetting für unbegleitete jugendliche und erwachsene von 

Flucht betroffenen Menschen in Verselbständigungsprozessen mit Fokus auf 
Stabilisierung, Bewältigung seelischer Belastungen und Begleitung von 
Anpassungsprozessen (Übergangsphasen). 
 

3. Im Rahmen des kunsttherapeutischen Angebots Beratung und Supervision der die 
Zielgruppe betreuenden Fachkräfte und Ehrenamtlichen sowie bei Bedarf die 
Qualifizierung dieses Personenkreises durch Vorträge und Fortbildungen zum 
Themenfeld Trauma und Flucht, um die Versorgungslage und Teilhabe der 
Zielgruppe zu verbessern. 

 
 
Kurzportrait der Initiatorin 
 
Trixi Tjadke Böttcher arbeitet seit vielen Jahren als klientenzentrierte Kunsttherapeutin und 
psychosoziale Beraterin mit von Trauma und Flucht betroffenen Menschen in Frankfurt am 
Main, ist als Supervisorin tätig und bildet Multiplikatoren und Fachkräfte fort. Sie hat 
verschiedene Projekte wie die kunsttherapeutische Versorgung von Patienten in einer Klinik, 
ein aufsuchendes psychosoziales Beratungsangebot für von Flucht Betroffene und ein 
Fortbildungsnetzwerk aufgebaut. 
Im Rahmen ihrer kunsttherapeutischen Arbeit mit von Krebs Betroffenen hat Trixi Tjadke 
Böttcher zu kunsttherapeutischen Wirk- und Nutzfaktoren an der Goethe-Universität 
Frankfurt promoviert (Dr. phil.).  
 
 
   © Trixi Tjadke Böttcher, 2020 
 
 
 
 
 
    



 
 
1001SOUL Foundation  
 
Die IniatorIn: 
 
Dr. Nic Leonhardt ist international tätige Wissenschaftlerin und Autorin. Gemeinsam mit dem 
Künstler Reza Nassrollahi leitet sie seit 2018 das Projekt 1001SOUL, ein globales Kunst- 
und Charity-Projekt mit der 1001SOUL Foundation. Den Wohnsitz in München, fühlt sie sich 
in der Welt Zuhause. Was sie beobachtet, im Alltag, in der Ferne, webt sie mit Worten zu 
Texttexturen. Im Rahmen von 1001SOUL erarbeitet sie Text-Bild-Bände sowie das Buch und 
den Podcast 1001Begegnungen. Vielstimmig ist ihre Arbeit, offen für Perspektiven sind ihre 
Sinne.  
Nics große Themen sind Gerechtigkeit, Ethik, Umwelt, Transparenz und Bildungschancen für 
Alle. Seit mehr als 20 Jahren ist sie Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund und setzt sich 
für die Rechte von Kindern ein. Seit sie selbst Mutter ist, sieht sie noch mehr mit den Augen 
eines Kindes. Welche Welt wollen wir unseren Kindern bereiten – heute für morgen? 
 
1001 SOUL ist ein globales Kunst- und Charity-Projekt, doch ist es mehr als ein „Projekt“. 
Es ist eine Vision. Folgt einer Vision. Hat eine Vision. Die Vision nämlich, dass Kunst und 
Kultur verbinden, dass sie Brücken bauen können. Brücken zwischen den Menschen, 
zwischen Mensch und Natur. Global. Lokal. Zwischen Dir und mir.  
1001SOUL kreist um Fragen, die universell sind: was macht die Menschen glücklich? Wie 
sieht ein ideales Leben aus? Wie ist ein friedliches Miteinander möglich? Was ist 
Nächstenliebe? Wer ist das eigentlich, der/ die Nächste? Und wer bin ich selbst? 
Wir studieren die Kulturen, kommen mit Menschen ins Gespräch und lernen voneinander: 
Was treibt uns um und an? Woraus schöpfen wir Reichtum? Wie bleiben wir in Verbindung? 
Was verbindet uns?  
 
Wir flechten die Fragen und Antworten ein in Bildkunst und Textkunst.   



 
 
 
Über mehrere Jahre werden wir zwischen „Orient“ und „Okzident“, über Grenzen und über 
Grenzen hinweg reisen und mit Menschen in Austausch treten. Reza wird die ‚Seelen‘ von 
Menschen, Orten und Natur in seinen Gemälden spiegeln. Am Ende von 1001Soul wird eine 
gigantische Leinwand aus 1001 Einzelbildern (je 10 x 2,10 m) auf 4400m2 und auf einer 
Länge von 2,10 km stehen, die für jedermann weltweit über Luftaufnahmen und Live-Cam 
sichtbar sein wird.  
Nic wird in ihren Texten 1001Begegnungen beschreiben, die Stimmen und Stimmungen der 
Welt einfangen. So schafft sie ein textliches Pendant zum Bild. 
 
Kunst und Text werden begleitet von Gesprächsrunden (präsent und digital), Vorträgen und 
kleineren Kunstaktionen im öffentlichen Raum.  
 
Herzstück unseres Projekts aber ist unsere Fürsorge für Kinder. In den kommenden Jahren 
wollen wir unsere Vision weiter verfolgen,  mit Kunst Verbindungen schaffen und verbindlich 
Gutes tun. Global. Lokal. Digital.  
Mit der 1001SOUL Foundation haben wir eine Stiftung für Kinder gegründet. 100% des 
Erlöses aus dem Projekt und aus dem Verkauf von Rezas 1001SOUL-Werken im Original 
und Nics 1001SOUL-Büchern geht an die Kinder. 
 
Denn Ihnen gehört morgen die Welt, in der wir heute leben.  
 
Begleitet uns auf der Reise!  
 
Mehr zum Projekt unter www.1001soul.world  
 
 
 
 

 
 



Weitere Projekte und Beratungstätigkeiten: 
 
Dear Bully – eine Initiative gegen Mobbing  
 
 

 
 
 
Die Initiatorin: 
 
Ritah Khatushi ist eine kenianische, zeitgenössische Songwriterin und Gospelsängerin, 
Ihre Unterstützung für Mütter in Afrika 
beruht auf eigener Erfahrung als Opfer von häuslicher 
Gewalt in einer 5 - jährigen Ehe. Sie weiß, was es bedeutet, eine alleinerziehende Mutter in 
Afrika zu sein. 
 
Hintergrund: 

Wir werden von der Notwendigkeit angetrieben, Mobbing mit roter Flagge als 
nationale Krise durch verschiedene Wege in der Gesellschaft zu machen, wobei 
unser Hauptziel Schulen ist. Unsere Programme und Aktivitäten sollen ein 
Katalysator sein, der den Mitgliedern der Gemeinschaft hilft, auf eine schikanierende 
freie Gesellschaft hinzuarbeiten. 

 

 

 

 



Ziele: 

Kommunale Entwicklung 
 
Stellen Sie sicher, dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem jeder versteht, dass Mobbing 
völlig inakzeptabel, schädlich und vermeidbar ist. Befähigen Sie alle Mitglieder der 
Gesellschaft, aktiv in die Prävention und Beendigung von Mobbing in der Gesellschaft 
einzugreifen. 

 

Bildung & Öffentlichkeitsarbeit 

Stellen Sie sicher, dass Lehrer, Jugendpraktiker, Eltern, Kinder und Jugendliche über die 
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um Fälle von Mobbing effektiv 
anzugehen. Dadurch wird sichergestellt, dass diese Menschen Verhaltensweisen, die zu 
Mobbing in den verschiedenen Umgebungen führen können, frühzeitig erkennen und effektiv 
darauf reagieren können. 

Freiwillige 

Freiwilligenarbeit bei DEAR BULLY-KE ist eine wertvolle Möglichkeit, den Kampf gegen 
Mobbing zu unterstützen. Ihre Erfahrung und Ihr Fachwissen können uns helfen, Agenten 
des Wandels zu sein. 

 

 
  



Wir sind die Welt für Kamerun 
 
"Ich singe die Melodien einer Gesellschaft, die in der Asche des Terrors die Tauben des 
Friedens sucht." 
 
 

 
 

Dieser Satz spiegelt die Gemütsverfassung der jungen kamerunischen Künstlerin Leticia 
Bouguem wider, deren Herz von den täglichen Gräueltaten von Frauen, Kindern, Jung und 
Alt betrübt wird.  
In ihrer Heimat Kamerun, ein Land im Herzen Afrikas, enwicklet sich seit einigen Jahren in 
einer besonders latenter und "hartnäckiger" Konflikt, dessen einzige Manifestationen die 
Fülle von Vertriebenen und die sich wiederholenden, aber kaum wahrnehmbaren Bilder von 
Opferbildern - blutend, erschossen oder schwer verletzt. Eine Situation, die ein relativ 
unsensibles Äußeres erzeugt. 
Wahrnehmung in Bezug auf die Trivialität der Tatsachen, die ebenso gewalttätig und 
alarmierend sind wie die Angriffe ausländischer Invasoren, denen viel mehr Bedeutung 
beizumessen schien. 
Die Künstlerin möchte die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Notwendigkeit lenken, sich 
ernsthaft mit der Situation und vor allem den Opfern auseinander zu setzen, um ihnen einen 
Grund zu bieten, eine Rückkehr zum Frieden zu schaffen. Durch ihre Stimme bewirkt sie 
einen Notschrei zu Gunsten der Verwundeten, Kranken und allen Opfer des Konflikts in den 
nordwestlichen und südwestlichen Zonen Kameruns.  
"Sie haben ihre Hände ausgestreckt und warten nur auf unsere Hilfe. Die Solidarität ihrer 
Brüder und Schwestern wie auch immer sie sich identifizieren, ist der Schlüssel zu einem 
zukünftigen sozialen Zusammenhalt", behauptet sie. 
Leticia Bouguem wuchs in der Welt der Gospelmusik auf, was ihre Liebe zur Musik 
inspirierte und ihre Hingabe an Frieden und Liebe in der Welt. Nicht in der Lage zu sein, 
schmerzunempfindlich zu bleiben der Opfer beschloss sie, ihre Stimme für eine 
Spendenaktion zu verleihen.  
 



Die junge Musikerin initiierte daher das Projekt "We are the World" in Zusammenarbeit mit 
der AYAH-Stiftung, um die Mittel für die Opfer der "anglophonen" Krise aufzustocken. 
Begleitet von den sehr talentierten Boris Kamen und ihrem Team hat sie ein wunderschönes 
Cover des weltweiten Klassikers des Königs realisiert 
des Pops, Michael Jackson. 
„Der tiefe Schmerz der Opfer kann weder verstanden noch gemessen werden. Die einzige 
Anstrengung, die wir 
machen muss, ist, sie mit Respekt zu begleiten und durch konkrete Aktionen zu unterstützen  
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Die 1968-er - die Zeit der Parolen, Utopien, Träume, Rebellion,
der Revolution auch in der Kunst – die Zeit des Kampfes für
Visionen. Wir müssen handeln, es wird Zeit etwas für die
Überzeugung zu tun.

Eine rebellionsfreudige junge Generation kämpft gegen
verhärmte alte Strukturen.

Antiautoritär war das Schlagwort der Studentenbewegung
gegen die „Herrschaft von Menschen über Menschen“.

Integration als aktuelles Beispiel der Flüchtlingsthematik – der
Integrierte galt noch z.B. in einem Buch von Umberto Eco als der
Angepasste, der Korrumpierte. Frage: Braucht es nicht in der
Tat ein gewisses Maß an Desintegration, damit sich eine
Gesellschaft eine Kultur, auch einmal kritisch von außen
betrachten kann?

Nichts spiegelt die Zeit besser wieder als die Veränderung in der
Musik – der traditionsreiche deutsche Schlager wird ersetzt
durch die rockigen und gitarrenlastigen Klänge der Hippie-und
Beatnikbewegung. Der Erfolg der Rolling Stones und Beatles
wird zum Sinnbild des Aufbegehrens gegen Konventionen und
zieht damit den Hass der Eltern auf sich.

"We Shall Overcome" - ein Song, der in den USA den
gewaltlosen Widerstand Martin Luther Kings gegen die
Apartheid begleitet.

Es ist sicher keine Frage, dass die 1968-er eine Reihe
gesellschaftlicher Veränderungen bewirkten. Auch wenn Kritiker
ihnen vorwerfen, Drogen, Kindermangel, Familienkrise,
Bildungsnotstand und Werteverfall seien die Folgen von 1968.

Der lange Weg zur deutschen Einheit bis zum Mauerfall 1989, die
Gründung der Europäischen Union - Beispiele, wie Generationen
ihre politischen Träume auch gelebt haben.

Die Frage, die sich stellt ist vielmehr: Wo sind
sie geblieben, die Ideale von damals?
Anspruchsdenken, gesicherte Renten und
Lebensversicherungen, Doppeleinkommen, Haus mit Garten und
Biodiesel scheinen sie längst verdrängt zu haben.
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Oder sind sie vielleicht weiter gegeben an die nächsten
Generationen? Eher nicht.

Die Generation der sogenannten Babyboomer musste für ihr
Lebensgefühl, ihre Musik, ihre Mode, ihre Sprache nicht kämpfen
- im Gegenteil. Veränderung der Welt durch Konsum statt
Überzeugungskraft war das Motto der ersten Lebenshälfte und
Kapitalvermehrung für die zweite Lebenshälfte das Ziel. Die
gesellschaftlichen Folgen: Jetzt, da diese Generation um die
fünfzig ist, ist Europa bedroht wie noch nie.

Von der Politik ist – wie immer – nicht viel zu
erwarten
Zitat FAZ: „Die Generation von Merkel, Sarkozy ... die unsere
Gesellschaft dekniert hat keinen Krieg überlebt oder verhindert,
keinen neuen Planeten betreten, und auch nicht die Rockmusik
erfunden. Trotzdem hält sie sich für den Sieger am Ende der
Geschichte und will partout nicht alt werden, vor allem aber
keinen neuen Entwurf zulasse“.

Und mit der Generation Y sieht es kaum
besser aus
Von Geburt an gewohnt ist, im Mittelpunkt zu stehen und
umsorgt zu werden: „Möchtest du Fußball spielen oder Tennis
oder doch lieber Geige?“ Eine Generation, die sich wenig
belastbar zeigt. Schon im Studium stoßen viele an ihre Grenzen:
Burnout, Schlafstörungen, Prüfungsängste, psychische
Erkrankungen, das alles kndet sich in nie gekanntem Ausmaß.
Das nächste Sabbatical oder die nächste Elternauszeit schon im
Blick – vom Weichei zum Holnungsträger? Eher nicht -
Kampfbereitschaft für Veränderung kann man an dieser Stelle
kaum erwarten.

Fazit: Ideale verkauft – Träume verloren!
Entsprechend sieht die Welt aus: Immer wieder Kriege, Armut,
Hunger, Flüchtlinge ... erschütternder Alltag.

Globale Probleme zeigen deutlich, wie unsere
Wohlstandsgesellschaft (nicht) damit umgeht, keine Lösungen
kndet, schon gar nicht politische.
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Das Aufbegehren für Presse- und Meinungsfreiheit, das
Aufdecken von Gräueltaten wird mit Gefängnis bestraft (s.
Bradley Manning) und gleichzeitig werden die Verantwortlichen
solcher Taten belohnt (z.B. die Beförderung des Oberst Klein
zum Brigadegeneral).

„Bewerte Deine Erfolge daran, was Du aufgeben musstest, um
sie zu erzielen.“ (Dalai Lama)

Was also sind danach die materiellen Erfolge wert, für die Ideale
sterben mussten?

We shall overcome ... someday ... dieser Tag scheint – leider –
wieder weiter entfernt denn je.

Keine rosigen Perspektiven auch für die Kinder der Y-psilons –
Fortsetzung der Überhütung gepaart mit hohen
Erwartungshaltungen und zunehmendem Leistungsdruck in der
Schule treibt Kinder schon im Grundschulalter in die
Überforderung bis hin zu Versagensängsten.

Prekarität kennzeichnet zunehmend die junge Generation, es
fehlt an Holnung und Glauben an die Zukunft und damit auch an
Bereitschaftt zur Aupehnung. Ein normales Leben in den Städten
wie Paris, Rom, Madrid, London können sich junge Menschen
schon gar nicht mehr leisten.

Die Generation Z – die Selke-Generation – die neuen
Unentschlossenen geprägt von neuen Werten. Für sie ist die
Work-Life-Balance wichtiger als Karriere. Laut einer Barkley-
Studie sind gute Noten für 85% das wichtigste Thema, weit vor
einer Beziehung. Typische Lebensschritte wie heiraten, Familie
gründen werden auf irgendwann verschoben. Nur das Hier und
Jetzt zählt und da ist das Erscheinungsbild extrem wichtig.

Und in der Wirtschaft wurde schon 2015 das – leider ohnehin
meist inhaltsleere – Schlagwort Nachhaltigkeit durch das
Unwort Disruption ersetzt.

Wie lässt sich vor diesem Gesamtszenario eine gesunde
Kampfbereitschaft für Veränderungen wecken, den Willen, für
die eigene Überzeugung, aber auch für andere Menschen etwas
zu tun?
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Die Perspektive entscheidet
Vielleicht als erstes Dinge mal anders, aus verschiedenen
Perspektiven sehen und daraus Handlungen ableiten – oder wie
es der Dalai Lama formuliert „nach den Prinzipien der rechten
Anschauung und des rechten Handelns vorgehen“?

Die Möglichkeiten, die Welt und sich selbst auf diesem Weg neu
zu entdecken sind mehr als vielfältig.

Warum also zum Beispiel die Welt nicht öfter einmal aus
Kinderaugen sehen? Denn schließlich hat schon Erich Kästner
ganz richtig festgestellt „Nur wer erwachsen wird und Kind
bleibt, ist ein Mensch“. Wer würde jemals die Antwort einer
indischen Slumschülerin auf die Frage „Was bedeutet für Dich
Schule“ vergessen: „Ausbildung ist das Juwel in der Krone des
Lebens“. Die Antworten deutscher Schüler fallen sicher deutlich
weniger prosaisch aus. Oder den Kommentar einer 12-jährigen
Afrikanerin, die unter Schmerzen vor einer sehr schweren
Operation eine deutsche Klink betritt und angesichts anderer
Patienten feststellt: „Dagegen geht es mir doch gut“. Und auf
welchem Niveau wird bei uns gejammert?

Warum die Welt nicht immer nur aus dem eigenen, oft von
Vorurteilen oder auch mangelndem Wissen geprägten
Blickwinkel sehen, sondern vielmehr aus der Perspektive
Anderer betrachten? Die Erkenntnisse und vor allem die sich
daraus ergebenden Handlungsansätze wären bestens geeignet,
sich selbst und die Welt zu verändern. So sind – nicht nur – die
Menschen vieler afrikanischer Länder es leid, mit fast
kolonialistischer Überheblichkeit als die armen Afrikaner
betrachtet zu werden, mindestens ebenso leid wie die vielen
sinnlosen Charity-Aktivitäten, die sie dementsprechend über sich
ergehen lassen müssen.

Oder – durchaus auch eine Parallele zur Flüchtlingsdiskussion:
Endlich wieder Grenzen ziehen – nein, keine aus Stacheldraht
und auch keine Grenzen dicht machen, sondern gesellschaftliche
Grenzen angefangen in der Erziehung statt Helikoptering z.B. in
Form eines simplen „bis hierher und nicht weiter“. Wozu gibt es
denn in der Politik Abkommen, wie Schengen, Maastricht,
Dublin, wenn sich keiner daran hält?
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Mein persönliches Fazit
Die einzige Chance liegt darin, dass die Menschen zurück knden
zu ihren Träumen, ihren Visionen und bereit sind dafür zu
kämpfen.  Denn es ist nie zu früh und selten zu spät - oder „Die
Welt braucht keine neuen Maßnahmen, sonder neue
Gesinnungen“ (Albert Schweitzer).
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Geschä!emacherei mit der Ethik

Von Klaus Fasold

Die Einstellung und die Erwartungen der Menschen in Deutschland – wie Studien immer wieder bestätigen
– sind klar und eindeutig, sie verstehen unter Gesellscha!licher 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 ist die Enttäuschung, wenn man die Realität betrachtet.

Charity – Anspruch und Realität
Die traurige Wahrheit lautet leider: Charity hat in den letzten 50 Jahren nichts bewegt und wird es auch in
Zukun! nicht. Noch immer sehen wir zu, wie alle vier bis fünf Sekunden in unserer Welt ein Kind stirbt,
weil lebensrettende Helfer und Medikamente fehlen. Laut UN-Studie hat sich die Zahl von Kindern in
Krisen-/Kriegsgebieten dramatisch erhöht – seit 2017 von jedem siebten auf jedes fün!e Kind, das
entspricht weltweit 450 Millionen Kindern! Globale Probleme zeigen deutlich, wie unsere
Wohlstandsgesellscha! (nicht) damit umgeht, keine Lösungen findet, schon gar nicht politische. Viele
Organisation waren und sind in Skandale verwickelt, dazu einige Beipiele:

Millionenschwere Veruntreuungen von der AWO (Arbeiterwohlfahrt), vom bayrischen ASB (Arbeiter-
Samariter-Bund) und so weiter.

Wie der OXFAM-Skandal wieder einmal in böser Weise bestätigt hat – Sex
und Millionenbetrug!

Ein ähnlicher Skandal auch bei „Ärzte ohne Grenzen“ – 146 sexuelle
Übergri"e 2017!

WWF läßt Urwälder für „Bio“-Palmölanbau roden mit der Begründung „aber wir haben so 10 Prozent
erhalten“.
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Bauernhof in Eresing wirkungsvoll die Beschwerden
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Ihre resolute Vorgehensweise brachte ihr den
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über die Ammerseeregion hinaus bekannt.
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NGOs lassen Hilfstransporte überfallen, um die Waren dann zu verkaufen.

Hunderttausende von Euros werden für Charity-Galas ausgegeben, die sich Promis teuer bezahlen lassen
und dann auch noch First-Class in Slumgebiete reisen.

Haiti leidet 10 Jahre nach dem Erdbeben noch immer an den Folgen. Die Vereinten Nationen (UN) haben
im Rahmen ihrer Militäreinsätze durch eigene Abwässer eine Wasserverseuchung verursacht.

Nach Afghanistan waren noch vor nicht allzu langer Zeit Abschiebungen erlaubt. Das Land galt als „sichere
Region“. Das sollte die Kosten für Militäreinsätze rechtfertigen. Kein Wunder, dass NGOs dort auch als
„Toyota Taliban“ bezeichnet werden.

In Somalia gibt es immer wieder vorhersehbare Hungerkatastrophen ohne präventive Massnahmen.

Aber es geht auch anders:
Beispiele sind Ärzteorganisationen wie German Doctors, AMREF, Interplast oder auch viele kleine
Sti!ungen und private Engagements.
Das Problem für die meisten Menschen ist: “Wie kann man zwischen „gut und böse“ unterscheiden? 

Wie lässt sich vor diesem Gesamtszenario eine gesunde Kampfbereitscha!
für Veränderungen wecken, den Willen, für die eigene Überzeugung, aber
auch für andere Menschen etwas zu tun?
„Wir müssen uns wandeln: von Menschen, die die Antwort kennen, zu
Menschen, die die richtigen Fragen stellen“.

Die Perspektive entscheidet
Vielleicht als erstes Dinge mal anders, aus verschiedenen Perspektiven sehen und daraus Handlungen
ableiten – oder wie es der Dalai Lama formuliert „nach den Prinzipien der rechten Anschauung und des
rechten Handelns vorgehen“?
Die Möglichkeiten, die Welt und sich selbst auf diesem Weg neu zu entdecken sind mehr als vielfältig.
Warum die Welt nicht immer nur aus dem eigenen, o! von Vorurteilen oder auch mangelndem Wissen
geprägten Blickwinkel sehen, sondern vielmehr aus der Perspektive Anderer betrachten?
Die Erkenntnisse und vor allem die sich daraus ergebenden
Handlungsansätze wären bestens geeignet, sich selbst und die Welt zu
verändern. So sind – nicht nur – die Menschen vieler afrikanischer Länder es leid, mit fast kolonialistischer
Überheblichkeit als die armen Afrikaner betrachtet zu werden, mindestens ebenso leid wie die vielen
sinnlosen Charity-Aktivitäten, die sie dementsprechend über sich ergehen lassen müssen.

Mein persönliches Fazit:
Die einzige Chance liegt darin, dass die Menschen zurück finden zu ihren
Träumen, ihren Visionen und bereit sind dafür zu kämpfen.
Denn es ist nie zu früh und selten zu spät – oder
„Die Welt braucht keine neuen Maßnahmen, sondern neue Gesinnungen“
(Albert Schweitzer)
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∠   Vorheriger Artikel

Step by Step: Lachs an Kräuter-Soße
Nächster Artikel   ∠

Nachhaltiger Weihnachtsbaum

Weitere Artikel

Philosophie für Zwischendurch:

Fordere viel von Dir selbst

Gewinne aus dem Quell-Shop Kooperation

Besser leben

Energie

Ernährung

Garten

Gesundheit

Haare

Heilmittel

Klimaschutz

Lebendiges Wasser

Mobilität

Nachhaltiges Reisen

Naturkosmetik

Quell-Shop

Quellen

Umweltschutz

Vordenker

Schlagworte

VIDEO: Pflanzenhaarfarben von Ayluna

Ayluna

https://www.quellonline.de/tag/asb/
https://www.quellonline.de/tag/awo/
https://www.quellonline.de/tag/charity/
https://www.quellonline.de/tag/klaus-fasold/
https://www.quellonline.de/tag/ngo/
https://www.quellonline.de/tag/oxfam/
https://www.quellonline.de/step-by-step-lachs-an-kraeuter-sosse/
https://www.quellonline.de/nachhaltiger-weihnachtsbaum/
https://www.quellonline.de/philosophie-fuer-zwischendurch-fordere-viel-von-dir-selbst/
https://www.quellonline.de/philosophie-fuer-zwischendurch-fordere-viel-von-dir-selbst/
https://www.quellonline.de/gewinne-aus-dem-quell-shop-4/
https://www.quellonline.de/gewinne-aus-dem-quell-shop-4/
https://www.quellonline.de/kooperation/
https://www.quellonline.de/kooperation/
https://www.quellonline.de/tag/besser-leben/
https://www.quellonline.de/tag/energie/
https://www.quellonline.de/tag/ernahrung/
https://www.quellonline.de/tag/garten/
https://www.quellonline.de/tag/gesundheit/
https://www.quellonline.de/tag/haare/
https://www.quellonline.de/tag/heilmittel/
https://www.quellonline.de/tag/klimaschutz/
https://www.quellonline.de/tag/lebendiges-wasser/
https://www.quellonline.de/tag/mobilitat/
https://www.quellonline.de/tag/nachhaltig-reisen/
https://www.quellonline.de/tag/naturkosmetik/
https://www.quellonline.de/tag/quell-shop
https://www.quellonline.de/tag/quellen/
https://www.quellonline.de/tag/umweltschutz/
https://www.quellonline.de/tag/vordenker/
https://www.youtube.com/watch?v=uOxE_r7GJzQ



