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iebe Leserinnen und Leser, 

wie Sie vielleicht wissen, engagiere ich mich 
seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich für die Verbes-
serung der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen 
und Müttern weltweit. Immer im Mittelpunkt steht 
dabei für mich die UNESCO-Bildungsagenda-2030 und 
die Entwicklung gemeinsam mit den Menschen vor 
Ort. Ich orientiere mich eng an den Zielen für nach-
haltige Entwicklung (Global Goals oder SDGs), die 
die UN mit der Weltgemeinschaft im Jahr 2015 
unterzeichnet hat.

Ich konnte in den Jahren mit meiner Stiftung mehr 
als 680 Projekte in 103 Ländern fördern. Allein in 
Afrika haben wir ca. 100 Projekte geschaff en; denn 
Afrika mit seinen vielen ungenutzten Ressourcen und 
seiner extrem jungen Bevölkerung ist der Kontinent 
der Zukunft. Hier leben mehr als 1,2 Milliarden Men-
schen, die darauf hoff en in die Mittelschicht aufzu-
steigen. Durch die enge Vernetzung sehen sie natür-
lich den Wohlstand anderswo und sind bereit, sich 
dafür weiterzubilden. Das muss ihnen ermöglicht 
werden, denn nur so können sie sich aus eigener Kraft 
eine Zukunft gestalten und ihr Land von innen heraus 
mitentwickeln. So gewährleisten wir gleiche Chancen. 

Ein Beispiel für innovative, nachhaltige Hilfe im 
Sinne der Global Goals ist unser Pilotprojekt „Baraka – 
Vom Slum zum modernen Stadtteil“. Hier entsteht aus 
einem Armenviertel in Dakar (Senegal) ein lebens-
werter Stadtteil für ca. 2000 Menschen. Aus den 
Hütten werden massive Häuser mit Anschluss 
an die Infrastruktur, wir schaff en Bildungs- und 

Ausbildungsmöglichkeiten für die vielen jungen 
Menschen. Die Erwachsenen werden gezielt in ihren 
Berufen professionalisiert oder weiter ausgebildet, so 
dass sie eigene Geschäfte und Mikrounternehmen 
erfolgreich führen können. Nur Eltern, die ein ange-
messenes Einkommen erwirtschaften, können sich 
und ihrer Familie ein Leben in Würde und mit Pers-
pektive au� auen. Sie können ihren Kindern den Be-
such der Schule ermöglichen. Natürlich gehören da-
rüber hinaus zu einem modernen Stadtteil auch die 
medizinische Versorgung sowie eine Vielfalt von 
einkommens fördernden Maßnahmen, ein Markt, 
(Vor-)Schule, Gemeindezentrum u.v.m. All das schaf-
fen wir mit der Hilfe von Spendern in Baraka.  

Um nach der Implementierungsphase die Nach-
haltigkeit zu sichern, haben wir die Bevölkerung von 
Anfang an in unser Vorhaben einbezogen, die Regie-
rung von dem Projekt überzeugt und alle Stakeholder 
einbezogen. Mehr noch: Der Staat übernimmt nach 
Fertigstellung die Kosten für den Schul- und Vorschul-
betrieb, die Gesundheitsstation, realisiert die Infra-
struktur und zeigt seine Verantwortung im Sinne der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit solchen 
ganzheitlichen Lösungen armutsbedingte Flucht 
nachhaltig mindern können. Wir haben viel zu lange 
weggesehen und die Augen verschlossen, schon als 
die hilfl osen Menschen vor 15 Jahren in Lampedusa 
strandeten. Dasselbe tun wir im Moment wieder 
wenn wir glauben, dass Libyen oder die Türkei den 
Flüchtlingen eine menschenwürdige Perspektive 
ermöglicht. 

Mit Blick auf die aktuelle Situation vieler Millio-
nen Menschen weltweit, sind wir alle gemeinsam 
gefragt, eine gerechtere Welt für jeden zu schaff en. 
Ich möchte mit meinem Handeln inspirieren und auf-
fordern, sich für die Verwirklichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung bis zum Jahr 2030 einzuset-
zen. Jeder Einzelne soll sich einbringen und seinen 
Beitrag für eine menschenwürdige Welt ohne extreme 
Armut, Hunger und Ungleichheit leisten, denn es ist 
möglich! 
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