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„Filippas Engel“ ist eine Stiftung in Europa, die es sich zur Aufgabe gemacht hat außer-
gewöhnlichen Einsatz junger Menschen im sozialen, ökologischen oder kulturellen Be-
reich durch eine Preisfigur und durch Preisgeld zu honorieren. Über die Verwendung des 
jeweiligen Preisgeldes entscheiden die Preisträger selbst. Wird zusätzlich ein Förderpreis 
in gleicher Höhe gewährt, ist dieser zur Förderung der jeweiligen Projekte der Gewinner 
gedacht. Gelegentlich wird ein nicht dotierter Sonderpreis an Menschen vergeben, die 
sich besonders für die Stiftung „Filippas Engel“ verdient gemacht haben.

Preisträger 2004 - 2020: 170, zzgl. 7 undotierte Sonderpreise an verdiente Unterstützer
Preisgelder 2004 - 2020:  379.250 €
Die jungen Preisträger aus 11 europäischen Ländern wirken weltweit in 45 Ländern.

Wissenwertes zur Stiftung
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WELTWEITE
HILFE Die Einsatzgebiete von

Filippas Engeln im Überblick

VERSCHMITZT UND GLÜCKLICH lächelt die Preisfigur, ein kleiner silberner Engel, und er 
hat allen Grund dazu. Seit 2004 wird er jährlich an engagierte junge Europäer, Einzelper-
sonen wie auch Gruppen, verliehen, die sich in besonderer Weise, meist langfristig, für 
andere eingesetzt haben. Dies kann im kulturellen, sozialen oder ökologischen Bereich 
sein. So erfüllt sich Filippas Wunsch:„Ich will mit meinem Leben anderen nutzen.“ 
Der Preis Filippas Engel zählt heute zu den bedeu tendsten Aus-
zeichnungen für die Jugend Europas. Er wird durch die Stif-
tung Filippas Engel verliehen, eine Stiftung, die 2003 aus Er-
lösen eines Buches gegründet wurde, das Fürst Alexander 
und Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein nach dem Tod 
ihrer Tochter Filippa herausgegeben hatten. Es enthält Tage-
buchaufzeichnungen der verstorbenen Prinzessin; die 
Familie war überzeugt, dass Filippas Gedanken vielen 
jungen Menschen eine Hilfe sein könnten, den eigenen 
Weg durchs Leben zu finden. Das Buch stürmte die 
Bestsellerlisten und durch die Tantiemen wurde der 
Grundstein für die Stiftung Filippas Engel gelegt. 
Die Stiftung Filippas Engel besteht unter dem Dach 
der Don-Bosco-Stiftung und ist zur Förde rung der Ju-
gendhilfe und Bildung als gemeinnützig anerkannt. 

Gremien der Stiftung Filippas Engel 

STIFTUNGS- UND JURYVORSTAND  
Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn

STIFTUNGSRAT UND JURY 
Alexander Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Dott. Vittorio und Leonie Mazzetti d‘Albertis, 
Pater Alfons Friedrich SDB, Marie Baur, Ljubka Biagioni Freifrau von Guttenberg, Yannis 
Heyken, Alexandra Gräfin Hunyady, Hendrik Knaup, Diemut Köstlin, Martin Lohmann, 
Maria Freifrau von Mayr-Melnhof, Marco Ries, Sofia Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein, 
Louis Prinz zu Sayn-Wittgenstein, Theresa Gräfin Seilern, Dott. Damiana Gräfin von 
Schönborn, Marie Caroline Willms de Gamazo 

KURATORIUM 
Heike Boomgaarden, Gotthard Monreal, Matthias Nester, Heinrich Prinz zu 
Sayn-Wittgenstein, Dr. Albert Graf von Schönborn, Marco Schreyl, Regine Sixt 

STIFTUNGSBOTSCHAFTERIN 
Waltraud Bündgen, Katharina Jasper, Helena Prinzessin zu Oettingen-Wallerstein

Der Preis und die Stiftung Filippas Engel
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Hauptpreise

Merlin Bloch (19) und Angelika Pron (19) 
leiten seit November 2014 ehrenamtlich 
die Fokusgruppe Jugend. Sie besteht aus 
circa 20 Kindern und Jugendlichen, die eng 
mit der Stadt Burglengenfeld zusammen 
arbeiten. Im Fokus steht die Drogenprä-
vention, zunächst mit der Organisation ei-
nes Jugendcafés und der Teilnahme an Ak-
tionen, wie Jugendbildungsfahrten, 
Bürgerfest oder Weihnachtsmarkt. 
Anfang 2017 beschließt die Fokusgruppe 
Jugend mit den Präventionstagen 2018 un-
ter dem Motto „von Jugendlichen für Ju-
gendliche“ ein größeres Projekt zur Aufklä-
rung Gleichaltriger aus der Umgebung auf 
die Beine zu stellen um sie von Suchtgefah-
ren zu bewahren und zum Umdenken anzu-
regen. Da solche Themen in der Schule und 
Gesellschaft zu wenig Aufmerksamkeit er-
langen, erscheint es der Gruppe wichtig, 
offen darüber zu reden und Interessierten 
die Möglichkeit zu bieten, sich Ratschläge, 
Hilfe oder Tipps von fachlich geschulten 

Gleichaltrigen zu holen. Mit dieser aktiven 
„Peer-Education“ können sie ihre Altersge-
nossen am besten zu erreichen.
An den „Präventionstagen 2018“ nehmen 
1200 Kinder und Jugendliche teil. Sie 
durchlaufen Workshops und besuchen 
Vorträge und Diskussionsforen. Das Rah-
menprogramm befasst sich mit Alkohol-
missbrauch und Drogenprävention, dem 
Thema Neue Medien und Spielsucht, aber 
auch verletzendes Verhalten, Depressio-
nen oder Essstörungen werden behandelt. 
Durch eine gute Vorbereitung und die akti-
ve Beteiligung von bekannten Organisatio-
nen, Initiativen und Krankenversicherun-
gen lassen sich die Ideen der Fokusgruppe 
Jugend an den beiden Tagen problemlos 
umsetzen. Viele Wünsche und Anregungen 
von Kindern und Jugendlichen werden zu-
dem an die politische Ebene weitergeben 
und zum großen Teil übernommen. 
2019 wird das Projekt länderübergreifend 
für den Internationalen Bodenseekonfe-
renz-Preis für Gesundheit und Prävention 
nominiert. Auch wenn die Fokusgruppe Ju-
gend den Preis nicht erhielt, wurden allei-
ne durch die Nominierung andere Städte 
und Jugendgruppen zum Nachahmen an-
geregt. Im Sommer 2020 finden die nächs-
ten Präventionstage „von Jugendlichen für 
Jugendliche“ statt, dieses Mal mit dem 
Schwerpunkt Cyberkriminalität. 

www.fokusgruppe-jugend.de

Helena Mahn (16) aus Ruppach-Goldhau-
sen im Westerwald gestaltet einmal wö-
chentlich gemeinsam mit den Gästen im 
Hospiz St. Thomas in Dernbach den Alltag. 
Sie geht mit ihnen spazieren, spielt oder 
unterhält sich mit ihnen. Dabei bietet sie 

... wie schön das Leben
 sein kann, 

wenn man es anderen sch
ön macht 

Filippa
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den Kranken die Möglichkeit zum Ende ih-
res Lebens Gedanken und Gefühle, die sie 
preisgeben möchten, zu äußern. Dass diese 
Gespräche absolut vertraulich sind, ist für 
die Jugendliche selbstverständlich.
Helenas Mutter arbeitet als betreuende 
Ärztin in dem Hospiz. Deswegen war dem 
jungen Mädchen bekannt, wofür es diese 
Einrichtung gibt und was sie ausmacht. 
Zu Beginn ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
war Helena etwas befangen, aber das än-
derte sich schnell. Sie merkt, dass es im 
Hospiz zwar sehr traurige Momente aber 
auch viele schöne gibt, und dass die Gäste 
dort eine enorme Lebensfreude ausstrah-
len. Mit ihrer jugendlichen Natürlichkeit 
macht Helena sich zur Aufgabe, Hos-
piz-Gäste auf ihrem letzten Lebensweg zu 

begleiten. Ihre Art mit den Menschen um-
zugehen hilft vielen die Zurückhaltung auf-
zugeben und sich ihr anzuvertrauen. Da-
durch kann Helena einigen Menschen 
helfen in Frieden zu gehen.
Im Rahmen ihres Ehrenamtes entwickelt 
Helena das richtige Gefühl für die Hospiz-
arbeit und verbringt glückliche, oft sogar 

fröhliche Stunden mit den Sterbenden. Zu-
dem erlebt sie eine besondere Abschieds-
kultur, lernt mit stets wechselnden Situati-
onen und Stimmungen umzugehen und 
macht sich mit dem dauerhaften Spagat 
zwischen Fröhlichkeit und Traurigkeit ver-
traut. Es zeigt sich immer wieder, wie wert-
voll ihre Anwesenheit für die Gäste ist und 
wie sie von diesen und den Mitarbeitern 
geschätzt wird.

Helena möchte ihr Ehrenamt, das sie ein-
mal wöchentlich für zwei Stunden ins Hos-
piz führt, bis zum Beginn des Studiums im 
Sommer 2020 weiterführen. Auch wäh-
rend ihres Studiums beabsichtigt sie das 
Hospiz nach ihren Möglichkeiten zu unter-
stützen. 
Es ist außergewöhnlich, dass sich ein so 
junger Mensch mit dem Thema Sterben 
auseinandersetzt und es fertig bringt trotz-
dem positiv und voller Lebensfreude auf 
die Gäste des Hospizes zu zugehen, um ge-
meinsam mit ihnen ihr Schicksal zu verar-
beiten.

www.hospiz-dernbach.de

Joshua Kriesmann (22) gründet 2015 ge-
meinsam mit Freunden den gemeinnützi-
gen Verein „Schüler Treffen Flüchtlinge 
e.V.“ in Berlin. Unter seinem Vorsitz gelingt 
es diese Schülerinitiative zu einem bundes-
weiten Akteur im Bereich von Jugendenga-
gement und Völkerverständigung zu ent-
wickeln. 
Die beiden lokalen Berliner Projekte des 
Vereins sind: „STF-Kocht!“ und „STF-Ent-
deckt!“. Beim ersten Projekt lernen sich 
Schüler mit und ohne Fluchthintergrund 
bei einer gemeinsamen Kochaktion ken-
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nen, um Vorurteile bei niedrigschwelligen 
Konversationen abzubauen. Bei „STF-Ent-
deckt“ erkunden die Teilnehmenden ein 
Stück Berlin: Vom Bundestag bis zur Ka-
jak-Tour auf der Spree. Insgesamt hat der 
Verein seit 2015 alle zwei Monate unter 
der Schirmherrschaft des Bürgermeisters 
ein Projekt umgesetzt und damit hunderte 
Schüler erreicht. 

Um auch andere Jugendliche zu ermutigen 
sich im Bereich der Flüchtlingsarbeit einzu-
setzen, folgt 2016 als weiteres Projekt „Ak-
tion Zukunft“, bei dem STF-Jugendliche aus 
ganz Deutschland zu einem mehrtägigen, 
vollfinanzierten Seminar in Berlin zusam-
menkommen. Es gibt Workshops im Pro-
jektmanagement, Finanzmanagement und 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Alumni erhalten 
eine finanzielle Förderung von mehreren 
hundert Euro und ein einjähriges On-
line-Coaching. „Aktion Zukunft“ wurde bis-
her zweimal durchgeführt: 2016 und 2018. 
Eine Wiederholung in 2020 ist bereits in 
Planung. Private Spenden in Höhe von 
8.000 € und 30.000 € an Projektfördergel-
dern tragen zur Finanzierung bei. 
Wie schwierig es sein kann, die richtige Ba-
lance zwischen Anpassung an eine neue 
Kultur und Aufrechterhaltung der eigenen 
Kultur zu finden, hatte Joshua bei einem 
Schüleraustausch in Oklahoma erfahren, 

wo er bei einer taiwanesischen Gastfamilie 
wohnte. Ein weiteres Kernerlebnis war die 
„Model United Nations Conference“ zur 
globalen Fluchtsituation im Jahr 2015, die 
der junge Mann als Präsident der General-
versammlung leiten durfte. Diese Erfah-
rungen überzeugten Joshua, dass junge 
Menschen aus verschiedenen Kulturen ei-
nen wichtigen Teil in unserer Gesellschaft 
einnehmen und diese gemeinsam mitge-
stalten wollen und können. 

www.aktionzukunft2016.de

Die „Zufallsexperiment“ Band wurde im 
Dezember 2016 von Michael Schunk (24) 
und sieben weiteren jungen Freunden rund 
um den Moselort Löf mit einem ersten Be-
nefizkonzert gegründet. Bereits bei diesem 
Auftritt konnten sie 3.000 Euro für hilfsbe-
dürftige Kinder sammeln. 
Ein weiteres großes Benefizkonzert unter 
dem Motto „Magic Moments“ folgte im 
Dezember 2018 in Hatzenport, diesmal zu 
Gunsten von Herzenssache, einer Initiative 
des SWR. Besinnliche und weihnachtliche 
Songs von Peter Maffay bis hin zu Michael 
Jackson konnten das Publikum mitreißen 
und zur Hilfe für benachteiligte Kinder be-
wegen. Trotz freien Eintritts brachten Ge-
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winnspiel und Beiträge von Spendern den 
bemerkenswerten Betrag von 5.000 Euro 
für Herzenssache. Regelmäßig spendet die 
Band seitdem die Einnahmen ihrer Auftrit-
te auf Festen an Rhein und Mosel an sozia-
le Einrichtungen. 
Die Motivation der Bandmitglieder, die alle 
ihre musikalische Ausbildung im Musikver-
ein Löf erhielten, hat ihren Grund sowohl 
in der Freude der Gäste ihrer Veranstaltun-
gen als auch in der Dankbarkeit der Men-
schen, die Spenden erhalten. 
Mit Freunden auf der Bühne stehen, eine 
tolle Show darbieten und das alles noch für 
einen guten Zweck - das treibt sie an! Für 
die Band sind jedoch nicht nur die Freude 
und die Einnahmen wichtig, sie möchte die 
Besucher ihrer Konzerte auch auf die Not-
lage anderer Menschen aufmerksam ma-
chen und zeigen, dass jeder die Möglich-
keit hat zu helfen. 
Für die Zukunft sind Sommer-Open-Airs 
oder Weihnachtskonzerte geplant, denn 
die Hoffnung der jungen Musiker ist, dass 
ihre Benefizkonzerte zu einem festen Be-
standteil ihrer Region werden. Auch wenn 
sie hierfür bereits auf eine gute Zahl an 
Sponsoren zurückgreifen können, die ihre 
Vorhaben ermöglichen und helfen die Un-
kosten zu decken, wollen sie auch weiter-
hin neue Ideen entwickeln und damit neue 
Spender erreichen.

www.zufallsexperiment-band.de

Lukas Zervudakis (24) aus Neuwied, Stu-
dent an der WHU-Otto Beisheim School of 
Management in Vallendar, erkennt durch 
eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer 
wie wichtig es ist, sich einzubringen und 
Menschen in Not zu helfen. Zu Beginn sei-

nes Studiums entscheidet er sich daher im 
Rahmen der WHU First Responder eine 
Ausbildung zum Rettungshelfer zu absol-
vieren. 

Ab 2017 ist Lukas als Vorstand der First Re-
sponder tätig. Er organisiert Blutspendeta-
ge an der Universität sowie die Ausbildung 
weiterer Studenten. Parallel zu seinem 
Vollzeit-Studium fährt Lukas mehr als 50 
Einsätze und hilft dem Rettungsdienst, in-
dem er Verletzten und Kranken erste medi-
zinische Hilfeleistungen bietet und den Re-
gelrettungsdienst ab dem Eintreffen 
unterstützt. 
Sein Hauptengagement bei den WHU First 
Responder besteht sowohl aus der Organi-
sation als auch aus praktischen Einsätzen. 
Für den organisatorische Teil benötigt der 
junge Mann zwischen drei und zehn Stun-
den wöchentlich, für den praktischen etwa 
18 Stunden. Daneben pflegt Lukas engen 
Kontakt zu den Sponsoren der First Re-
sponder und ist mitverantwortlich für die 
Anschaffung eines neuen und besser aus-
gestatteten Einsatzwagens. 
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Bei seinen Einsätzen gelingt es Lukas u.a. 
fünf Menschen bei einem Wohnungsbrand 
noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus 
dem Gefahrenbereich zu evakuieren, vier 
Menschen gemeinsam mit dem Rettungs-
dienst zu reanimieren, ein zweijähriges 
Mädchen nach einem Atemstillstand zu 
stabilisieren und die Beschwerden von 
zahlreichen weiteren zu lindern, beispiels-
weise durch die Gabe von Sauerstoff bei 
akuter Atemnot. 
Das ehrenamtliche Engagement von Lukas 
stellt einen enormen Kontrast zum Wirt-
schaftsstudium dar und bringt eine hohe 
emotionale Belastung mit sich. Dennoch 
möchte er auch nach seinem Studium wei-
terhin Einsätze für Responder fahren und 
überdies seine guten Verbindungen zu den 
Sponsoren für die finanzielle Ausstattung 
des Vereins nutzen.

https://www.facebook.com/
WHU-First-Responder-101058509947964/

Nourhan Altahan (16) aus Trier kam mit 
ihrer Mutter und ihren 8 Geschwistern vor 
drei Jahren aus Syrien nach Deutschland. 
Bald engagiert sich die Schülerin im Rah-
men eines Sozialpraktikums als ehrenamt-
liche Mitarbeiterin im Deutschen Kinder-
schutzbund, Orts- und Kreisverband Trier, 
um Flüchtlingskindern und Kindern aus 
schwierigen Situationen zu helfen. Sie 
kommt als Betreuerin bei den verschiede-
nen Veranstaltungen des Kinderschutz-
bundes zum Einsatz und hilft damit dessen 
integratives Hilfsangebot zu sichern. 
Zudem nimmt sie an dem Integrationspro-
jekt „Kultur & Kreativität ohne Grenzen“ 
teil. Dort ist sie an Wochenenden und in 
ihrer Freizeit für die Belange der Kinder 

und Jugendlichen im Einsatz. Von 2016 bis 
März 2019 ist sie an ca. 60 Veranstaltun-
gen, Workshops oder Exkursionen als Be-
treuerin beschäftigt. Sie vermittelt zwi-
schen den Eltern der teilnehmenden Kinder 
und dem Kinderschutzbund und sorgt für 
das notwendige Vertrauen, damit die El-
tern ihre Kinder in dessen Obhut geben. 
Für den Kinderschutzbund ist Nourhans 
großes organisatorisches und künstleri-
sches Talent von großem Nutzen und sehr 
geschätzt. Ihre schnelle Auffassungsgabe 
entlastet die sonst oft zeitraubende Ein-
führungsarbeit im sensiblen Umgang mit 
teilweise traumatisierten Kindern. Ihre 
selbstständige, überlegte und sehr verant-
wortungsbewusste Arbeit wird besonders 
geschätzt. Für ihre jüngeren Mitstreiter ist 
sie damit ein absolutes Vorbild.

Nourhan findet nach eigener Aussage ihre 
Aufgabe sinnvoll und hat dabei das Gefühl, 
etwas zu bewirken. Ihre eigenen traumati-
schen Erfahrungen nutzt sie positiv, um 
Kindern aus schwierigen Lebenssituatio-
nen - egal welcher Nationalität - als „per-
sönlicher Engel“ zur Seite zu stehen. 

8 9



Die Preisträger 2019
Seit 2017 ist Nourhan Schülerin am 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier 
und zeichnet sich auch hier durch Streb-
samkeit und Zuverlässigkeit aus. Sie 
wird demnächst als „organisatorische 
Vernetzerin“ zwischen dem Kooperati-
onsprojekt „Helfende Hände“ des Gym-
nasiums und dem Kinderschutzbund 
eine neue Aufgabe übernehmen.
Nourhan wurde 2018 für ihren uner-
müdlichen Einsatz im Bereich sozialer 
Belange mit dem Jugendehrenamtspreis 
der Stadt Trier ausgezeichnet. 

www.kultur-burg.de
www.kinderschutzbund-trier.de

Sina Wolf (18) aus Heidelberg gründete 
gemeinsam mit dem Bundesverband 
Kinderhospiz (BVKH) am 20.12.2017 die 
„Grüne Bande“, einen Club für schwer-
kranke Jugendliche sowie für deren Ge-
schwister und Freunde.
Auf die Idee, die „Grüne Bande“ zu grün-
den kam sie, weil es sie nervte, dass im-
mer Erwachsene für und über behinder-
te Jugendliche sprechen, sie aber kaum 
selbst zu Wort kommen. So lautet das 
Motto der „Grünen Bande“ auch nicht 
zufällig „Wir haben was zu sagen!“. 
Sina selbst hat eine jüngere Schwester, 
die oftmals wegen der Behinderung ih-
rer Schwester zurückstecken muss. Da-
her war es ihr ein besonderes Anliegen, 
dass es bei der „Grünen Bande“ eben 
nicht nur um die direkt betroffenen jun-
gen Menschen geht, sondern auch um 
deren Geschwister, die viel zu oft zu kurz 
kommen.
In der „Grünen Bande“ werden Themen 
wie Ausgrenzung, Barrierefreiheit und 

Mobbing in altersgerechter Form ange-
sprochen, oder man tauscht sich aus über 
Dinge wie Therapien, Operationen, Hilfs-
mittel oder ganz alltägliche Sachen, wie 
Freundschaft, Schule und Eltern. Das ge-
schieht bei Treffen oder in einer eigenen 
WhatsApp-Gruppe sowie über Social-Me-
dia-Kanäle wie Facebook oder Instagram. 

Das Besondere an der „Grünen Bande“ ist 
wohl, dass hier betroffene Jugendliche so-
wie deren Freunde und Geschwister offen 
miteinander sprechen können. Man hilft 
sich gegenseitig und keiner bleibt mit sei-
nen Themen allein.
Im November 2018 gab es ein erstes Jah-
restreffen der „Grünen Bande“ in Köln. Da 
wurde sogar der Text für einen eigenen 
Song geschrieben, der inzwischen in einem 
Tonstudio aufgenommen wurde und wohl 
bald veröffentlicht werden kann. 
Sina Wolf möchte die „Grüne Bande“ gerne 
in ganz Deutschland allen schwer erkrank-
ten Jugendlichen und auch deren Freun-
den und Geschwistern bekannt und zu-
gänglich machen. 
Ihr großer Traum ist es, dass die „Grüne 
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Bande“ auch über die Grenzen hinweg eine 
Plattform wird, auf der sich schwer er-
krankte junge Menschen zu Dingen, die sie 
bewegen, austauschen und informieren 
können.

www.gruene-bande.de

Leon Löwentraut (21) aus Düsseldorf gilt 
als Shootingstar der internationalen Kunst-
szene. Ob in Singapur, New York, London, 
St. Petersburg oder Berlin, überall sorgen 
seine Werke für erhöhte Aufmerksamkeit. 
Inspiriert von Werken der Künstler Picasso, 
Matisse und Basquiat haben Leons Bilder 
eine unverwechselbare Handschrift und 
einen sofortigen Wiedererkennungswert.
2017 wird er eingeladen, das Titelmotiv 
des UNESCO NGO-Forums „Youth and their 
Social Impact“ zu gestalten und es wäh-
rend der Konferenz in Riad persönlich vor-
zustellen. Im gleichen Jahr entwickelt der 
damals erst 19-jährige Künstler insgesamt 
17 Unikate für die Kampagne „#Art4Glo-
balGoals“. Diese Arbeiten werden bis 2030 
weltweit für die Bekanntmachung der von 
den Vereinten Nationen beschlossenen 
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung ein-
gesetzt. Man möchte erreichen, dass alle 
Menschen auf der ganzen Welt ein Leben 
in Würde führen können, insbesondere 
durch ein Ende der extremen Armut, eine 
qualitativ hochwertige Bildung für alle, Kli-
maschutz sowie Frieden und Gerechtigkeit. 
Leon hat jedes einzelne Ziel künstlerisch 
interpretiert und sichtbar gemacht. In 
Form von Ausstellungen wandern die 17 
Unikate um die ganze Welt, waren zuletzt 
im Puschkin Museum in St. Petersburg zu 
sehen und werden Anfang Oktober im Pa-
lazzo Medici Riccardi in Florenz ausgestellt. 

Die Deutsche Botschaft in Rom hat für die-
ses Projekt die Schirmherrschaft übernom-
men.
Dr. h.c. Ute-Henriette Ohoven, Sonderbot-
schafterin der UNESCO, sagt dazu: „Wir 
können die Ursachen für wirtschaftlich be-
dingte Flüchtlingsströme, Terror, Armut 
und Hunger nachhaltig durch qualita-
tiv-hochwertige Bildung mindern, sofern 
wir global agieren.“

Aus dem Verkauf limitierter Grafikeditio-
nen der 17 Arbeiten wollen Leon Löwen-
traut und die Galerie Geuer & Geuer ge-
meinsam rund 680.000 Euro an die 
UNESCO und die YOU Stiftung Düsseldorf 
spenden. Mit einem Teilbetrag wurde be-
reits eine Schule im Slumgebiet Baraka in 
Dakar/Senegal errichtet. Auch der 
RTL-Spendenmarathon 2017 und 2018 pro-
fitiert von Leons Unterstützung mit zwei 
seiner Arbeiten und erzielte dabei das Re-
kordergebnis von über 50.000 Euro pro 
Werk für den guten Zweck.
Leon Löwentraut steht als junger Künstler 
und Visionär für das Erreichen von großen 
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Zielen. Er verliert dabei aber nicht die Men-
schen aus den Augen, die weniger vom 
Glück begünstigt sind. „Ich habe ein gutes 
Leben und mein Hobby zum Beruf ge-
macht. Wenn man diese Privilegien hat, 
kann man auch etwas abgeben“.

www.leonloewentraut.de

Haupt- und Förderpreise:

Robert Barr (29) aus Berlin ist Gründer und 
Geschäftsführer von jobs4refugees, der 
führenden gemeinnützigen Arbeitsvermitt-
lung für Geflüchtete in Deutschland. 
Nach seinem Masterstudium in Global Poli-
tics an der London School of Economics ar-
beitet der junge Mann bei einer nichtstaat-
lichen Umweltorganisation als Campaigner. 
Als im Sommer 2015 viele Menschen in 
Deutschland Schutz suchen, hilft Robert 
zunächst ehrenamtlich in Geflüchte-
ten-Unterkünften aus. Schnell wird ihm 
klar, dass gerade die Arbeitssuche viele 
Neuankömmlinge beschäftigt. Mit der Ge-
wissheit, dass Arbeitsmarktintegration, 
also Berufstätigkeit, das zentrale Schlüssel-
element bei der erfolgreichen Integration 

von Geflüchteten darstellt, kündigt Robert 
seinen sicheren Job und gründet jobs4re-
fugees. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Organisa-
tionen, die zur selben Zeit entstanden, ent-
puppt sich jobs4refugees nicht als Stroh-
feuer, sondern treibt kontinuierlich 
Arbeitsmarktintegration voran. Eine nach-
haltige Finanzierung aus dem eigenen ope-
rativen Geschäft ist dem Gründer hierbei 
besonders wichtig. 
2017 übernimmt jobs4refugees die Flücht-
lingsorganisation MigrantHire. Um noch 
mehr Wirkung zu generieren plant die ge-
meinnützige Organisation zurzeit sich mit 
einer weiteren zusammenzuschließen. Die-
se Entwicklung ist im dritten Sektor eher 
ungewöhnlich und illustriert eine von Ro-
berts großen Stärken – Menschen zusam-
men zu bringen, Synergien zu schaffen und 
für eine gute Sache zu begeistern. 
Heute hat die Organisation sieben Mitar-
beiter an zwei Standorten in Berlin und 
Frankfurt und erreicht über 21.000 Ge-
flüchtete bundesweit. 250 Geflüchtete 
konnte jobs4refugees bereits vermitteln 
und über 1.500 in Form von Training und 
Beratung dabei unterstützen auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Dabei gilt für Robert die Erkenntnis, dass 
finanzielle Hilfe allein nicht zur Integration 
beiträgt, sondern dass dazu ebenso not-
wendig das Erlernen der deutschen Spra-
che und ein Arbeitsplatz sind. Sein Plan ist 
weitere Standorte in Deutschland aufzu-
bauen. 

https://www.jobs4refugees.org/
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Mit „rezemo“, gegründet von Stefan Zen-
der (25) und Julian Reitze (26) aus Stutt-
gart, wird sich der Kaffeekapselmarkt 
nachhaltig verändern. Statt aus Aluminium 
oder fossilem Kunststoff bestehen rezemo 
Kaffeekapseln aus Holz in Form von Hobel-
spänen aus regionaler Holzverarbeitung. 
Diese werden in eine Matrix aus Biokunst-
stoff eingebettet. Nach Gebrauch kann die 
Kapsel wieder der Natur zurückgegeben 
werden, denn Holz ist CO2 neutral und na-
türlich kompostierbar. 
Rezemo ist die erste Kaffeekapsel im Markt 
bei weltweit jährlich ca. 60 Mrd. ver-
brauchten Kaffeekapseln, die von DIN 
CERTCO in die Top-Kategorie mit dem Prüf-
ergebnis „100% nachwachsende Rohstof-
fe“ zertifiziert wurde. 
In diese innovative Holzkapsel kommen 
ausschließlich hochwertige Spitzenkaffees 
aus regionaler Röstung, die möglichst fair 
und sozial eingekauft werden, etwa aus der 
Cafésito Kaffeerösterei, einer Einrichtung 
für Menschen mit Behinderung. So kann 
rezemo beweisen, dass soziales Engage-
ment, Nachhaltigkeit und Kaffeegenuss zu-
sammen passen. 
Vor knapp 4 Jahren ist die Idee für rezemo 
entstanden. Nach einer Entwicklungspha-
se unter Mithilfe des Fraunhofer Instituts 
erfolgte in 2018 die Markteinführung. In-
zwischen konnte die ökologisch und sozial 
nachhaltige Kaffeekapsel bereits hohe Aus-
zeichnungen erhalten.
Dank ihrer PR prägt rezemo in diesem 
Markt wie kein anderes Unternehmen ei-
nen „nachhaltigen Lifestyle“. Sie unterstüt-
zen neben Privatkunden auch Hotels bei 
Ihrer Nachhaltigkeitsmission, wie etwa die 
„Lindner Hotels & Resorts“, erste Hotels 
der „Victor‘s-“ und „Accorkette“ sowie 
weitere Geschäftskunden, denen durch re-

zemo eine ökologische Alternative geboten 
wird. 
Neben Kaffeekapseln möchten die beiden 
Gründer zukünftig weitere Verpackungslö-
sungen aus nachhaltigem Material entwi-
ckeln um bei der Bekämpfung des globalen 
Kunststoffverpackungsproblems zu helfen. 
Zudem wollen sie ihr hohes soziales Enga-
gement noch stärker ausbauen. Dazu wird 
bei einer anhaltend engen Zusammenar-
beit mit Partnern regelmäßig geprüft, wel-
che weiteren Wertschöpfungsschritte und 
Projekte gemeinsam realisiert werden kön-
nen.

https://rezemo.de/

ProjectWings gGmbH wurde von  Marc Hel-
wing (24) aus Koblenz gemeinsam mit drei 
weiteren jungen umweltbewussten Men-
schen gegründet. Im Vordergrund steht der  
geplante Bau des größten Recyclingdorfes 
der Welt in Indonesien. Gemeinsam mit 6 
Kooperationspartnern geht es dort einer-
seits um Aufklärungsarbeit über Plastik-
müll, die Einrichtung einer Müllabfuhr so-
wie eines Pfandsystems auf Sumatra, und 
andererseits um nachhaltigen Nahrungsmit-
telanbau und den Erhalt der Regenwälder 
durch Einsatz von Rangern zur Verhinde-
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rung illegaler Abholzungen und Wilderei. 
Ursprünglich als Fund Raiser für große Hilfs-
organisationen tätig, sind die vier Gründer 
von ProjectWings zu der Überzeugung ge-
langt, mit einer eigenen gemeinnützigen 
Umweltschutzorganisation besser für die 
nachfolgenden Generationen den Regen-
wald schonen und die Plastikmüll-Flut stop-
pen zu können. Zunächst ehrenamtlich und 
privat tätig, arbeiten sie seit dem 15.03.19 
hauptberuflich. 
Als eine aus jungen Menschen bestehende 
Truppe von BWL-ern, Hippies und Weltver-
besserern, die anpacken können und Träu-
me und Visionen haben, wollen sie nah bei 
den Spendern sein. Sie sind daher in Fuß-
gängerzonen unterwegs und besprechen 
ihre verschiedenen Anliegen an Informati-
onsständen. 
Zum Aufbau ihres Recyclingdorfes lässt Pro-
jectWings von der Dorfbevölkerung in Indo-
nesien leere Plastikflaschen mit geschred-
dertem Plastikmüll füllen. Mehr als 22.000 
„Ecobricks“ wurden bereits als Bausteine 
für Häuser geliefert und circa 11.000 Kilo 
Plastik sinnvoll recycelt. Aktuell werden in 
Indonesien 23 Arbeitsplätze für das Recyc-
lingdorf geschaffen. Bald sollen es 100 sein.
Mit dem Bau des größten Recyclingdorfes 
der Welt möchten Marc Helwing und seine 
Partner ihr Hauptziel erreichen, Menschen 
über Umweltprobleme aufzuklären. Nicht 
nur in Indonesien erzeugen sie dadurch gro-
ßes Interesse zum Thema „Nachhaltigkeit“, 
auch in Deutschland haben sie schon die 
Aufmerksamkeit der Medien geweckt. 
Wenn 2021 das Recyclingdorf fertig gebaut 
ist, werden die Abläufe und organisatori-
schen Dinge auf weitere Länder übertrag-
bar sein. Bis 2030 möchte ProjectWings auf 
jedem Kontinent ein Recyclingdorf hochge-
zogen haben. 

www.project-wings.de

Die Preisträger 
2020

Schafft ihr es gemeinsam 

für mich, mit mir.
Filippa
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Hauptptreis

Theodora Delort-Laval (26) ist an einer 
Grundschule in Ithuba, einem abgelegenen 
Gebiet von Südafrika beschäftigt. Im Januar 
2020 gründet sie „Delightful Future“, ein 
Projekt, das Kindern helfen soll, ihre Gefüh-
le zu erkennen und sie in Worte zu fassen. 
Es soll ihnen helfen ihre Stimme zu erheben 
und ihre eigene Meinung auszudrücken, 
auch wenn sie zu Hause keine haben dürfen.
Theodora möchte auf diese Weise Miss-
brauch - sei er emotional, physisch oder se-
xuell - vorbeugen, und das sowohl zu Hause 
als auch in der Schule.
Auch wenn in Südafrika die körperliche Be-
strafung verboten ist, gibt es doch noch vie-
le Lehrer, die in ihrem Elternhaus selbst 
Missbrauch erfahren haben. Oft fällt es ih-
nen schwer ihre Lehrmethode umzustellen 
und Züchtigungen sowie Demütigungen aus 
ihrer Kommunikation mit den Schülern zu 
verbannen.

Die Zusammenarbeit mit ihnen ist Theodora 
deshalb wichtig. Sie bemüht sich, mit den 
Lehrern eine andere Art der Erziehung von 
Kindern zu erarbeiten und zu vermitteln, 
dass eine aggressive Disziplinierung Schä-
den verursacht. Mit Freude beobachtet sie, 

wie Lehrer, denen sie neue Bewältigungs-
strategien näher gebracht hatte, effizienter 
mit Stresssituationen im Klassenzimmer 
umgehen. Durch Workshops versucht sie 
zudem die Eltern zu erreichen, um auch die-
se über die Wichtigkeit einer gewaltfreien 
Erziehung aufzuklären. Da die Schulen in 
Südafrika seit März aufgrund von COVID-19 
geschlossen sind, kann Theodora diesen Teil 
ihres Projekts erst im Ansatz umsetzen.
Kurzentschlossen beschäftigt sich die junge 
Frau daraufhin mit dem, was in der Corona-
Zeit möglich ist und was ihr ebenfalls be-
sonders wichtig erscheint: die Ernährung 
der Kinder. Für viele von ihnen war das täg-
liche Essen in der Schule die Hauptmahlzeit 
des Tages. Seit der Schulschließung erhal-
ten die Kinder jedoch keine nahrhaften 
Speisen mehr und bleiben hungrig. Die 
meisten Eltern verloren in dieser Zeit ihren 
Arbeitsplatz und es wurde für sie immer 
schwieriger für das Essen ihrer Familien zu 
sorgen.
Durch Spendenaktionen, die sie in ihrer Hei-
mat durchführt, erhält Theodora genügend 
Mittel um eine Suppenküche für die Kinder 
der Gemeinde einzurichten, die von den 
örtlichen Frauen ehrenamtlich betrieben 
wird. Derzeit werden dort einige Hundert 
der Ärmsten fünf Tage die Woche bewirtet. 
Theodora hofft, dass sie diese Essensver-
sorgung noch lange fortsetzen kann.
Ihr Aufenthalt in Südafrika, der vollständig 
von Spenden abhängt, sah ursprünglich ei-
nen 6-monatigen Aufenthalt vor. Wegen 
der Schließung der Schulen bleibt sie länger. 
Ihre ehrgeizigen Projekte erweisen sich be-
reits jetzt in großen Teilen als erfolgreich, 
und sie will alles tun um sie fortzusetzen.

https://delightful-future.jimdosite.com/
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Haupt- und Förderpreise

Sagithjan Surendra (22) gründet 2017 in 
Nürnberg das Aelius Förderwerk um bun-
desweit für Schüler und Schülerinnen aus 
benachteiligten Haushalten einen nachhalti-
gen Beitrag zu fairen Bildungschancen zu 
leisten. 
Als Sohn Kriegsgeflüchteter ist Sagithjan in 
Deutschland unter schwierigen Umständen 
aufgewachsen. Er hat erfahren müssen, dass 
gerade in Deutschland die Bildungschancen 
junger Menschen vom Elternhaushalt abhän-
gig sind. Dabei stellte sich ihm die Frage, wa-
rum es eine Vielzahl staatlicher Förderwerke 
für begabte Studierende gibt, sich diese aber 
nicht schon an Schüler und Schülerinnen 
richten. So wurde die Idee für Aelius gebo-
ren, einem Verein, der von Menschen ge-
schaffen wurde, die selbst diese Erfahrung 
teilen und heute der nächsten Generation 
etwas zurückgeben möchten.
Seit der Gründung ist Sagithjan als Vor-
standsvorsitzender für die operativen Vor-
gänge und strategischen Entscheidungen 
hauptverantwortlich und, wie auch das ge-
samte Team des Förderwerks, ausschließlich 
ehrenamtlich tätig.
Das Förderprogramm gliedert sich in drei 
Säulen: In einem ideellen Angebot aus Semi-
naren zu verschiedensten Themen möchte 
Aelius gesellschaftliche Teilhabe ermögli-
chen und jungen Menschen Perspektiven 
mitgeben, in einem Mentoring-Programm 
„Dialog Chancen“ werden Schülern Mento-
ren zur Seite gestellt, die als Ansprechpart-
ner, Vorbilder und Wegweiser für eine beruf-
liche oder akademische Karriere fungieren, 
und schließlich gibt es ein kostenloses On-
line-Beratungsangebot rund um das Thema 
Schule, Studium, Studienfinanzierung oder 
Stipendien. Aelius ist dabei eine erste An-

laufstelle für Schüler und Studierende. 
Inzwischen haben sich bundesweit in ver-
schiedenen Städten Regionalgruppen ge-
gründet, die in vielfältiger Weise die Vision 
von Aelius mit- und weitertragen. Insgesamt 
ist ein Netzwerk von über 100 Ehrenamtli-
chen entstanden, die 2019 bereits über 2000 
Schüler erreichten. Im Rahmen des Mento-
ring-Programms konnten auch viele renom-
mierte Persönlichkeiten als Mentoren akqui-
riert werden, wie Bundestagsabgeordnete, 
Schauspieler, Schriftsteller und auch ehema-
lige Bundesminister.

In Anbetracht des schnellen Wachstums 
strebt Aelius zur Entlastung der Ehrenamtli-
chen mittelfristig eine hauptamtliche Ge-
schäftsführung an, die Teile des operativen 
Aufwands übernehmen kann.

www.aelius-foerderwerk.com 

17



Die Preisträger 2020
Der Mathematikstudent Christopher Rei-
ners rief gemeinsam mit weiteren Studien-
freunden aus Bonn und Berlin bereits Mitte 
März 2020 kurz nach Ausbruch der Corona 
Pandemie die „Corona School e.V.“ ins Le-
ben. 
Gerade für Familien bedeutete diese Zeit 
eine große Herausforderung: Schulen und 
Universitäten wurden geschlossen, 
Berufstätige mussten oft von zu Hause aus 
arbeiten und soziale Kontakte wurden auf 
das Mindeste reduziert. Ohne die 
Möglichkeit, Hilfe wie gewohnt in Anspruch 
nehmen zu können, sollen sich Schülerinnen 
und Schüler die Unterrichtsinhalte eigen-
ständig erarbeiten. 
Weil viele Kinder und Jugendliche mit der Be-
wältigung des Lernstoffs überfordert waren, 
kam Christoph Reiners und seinen Kommili-
tonen die Idee zur „Corona School“.
Auf der Website der „Corona-School“ bieten 
die ehrenamtlich arbeitenden Studierenden 
digitale, kostenfreie Hilfestellungen in einer 
1-zu-1-Betreuung an. Beide Seiten können 
sich dort registrieren und angeben, in wel-
chen Fächern sie Unterstützung benötigen 
bzw. anbieten möchten. Jeder Studierende 
durchläuft ein Eignungsgespräch mit einem 
Mitglied des Teams. Damit wird sicherge-
stellt, dass die Werte der „Corona School“ 
geteilt werden und die nötige Qualifizierung 
gegeben ist. 
Mithilfe eines Matching-Algorythmus wer-
den im nächsten Schritt geeignete Lernpaare 
gebildet und beide Seiten über den gefunde-
nen Lernpartner informiert. Für die digitale 
Lernunterstützung erhalten sie einen Link, 
mit dem die Video-Gespräche unkompliziert 
nach einem ersten, digitalen Kennenlernge-
spräch direkt über den Browser oder über 
das Handy stattfinden können.
Bereits nach vier Wochen waren über 7500 

Schüler und über 6000 Studierende aus ganz 
Deutschland bei der Corona School regist-
riert und es werden täglich mehr. Anfang 
September sind es bereits 12500 Schüler 
und 9500 Studierende. Ein engagiertes Team 
von 84 Studierenden arbeitet täglich bis zu 
14 Stunden an dem Projekt - komplett eh-
renamtlich. 
Gerade für Schüler aus sozial schwachen 
oder bildungsfernen Familien bietet das kos-
tenlose Projekt eine außerschulische 
Bildungsunterstützung, die andernfalls nicht 
für jede Familie finanziell möglich wäre.

Zusätzlich zur 1-zu-1 Lernunterstützung wer-
den in den Sommerferien verschiedene AGs 
über die Plattform der „Corona School“ an-
geboten, ebenso wie „Digitales Lehren ler-
nen“, das Studierenden im Lehramtsstudium 
trotz der Einschränkung durch Corona die 
Möglichkeit gibt ein Praktikum zu absolvie-
ren.
Der Verein möchte auch weiterhin, nach 
Ende der Corona Pandemie, - gerade für 
Schüler aus sozial schwächeren Familien - 
eine kostenlose außerschulische Bildungs-
unterstützung bieten. 

https://www.corona-school.de/
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Der Reutlinger Medizinstudent Amandeep 
Grewal (24) ist der Gründer von match-
4healthcare, einer Plattform, die unent-
geltlich und ohne kommerziellen Hinter-
grund zur Vernetzung von Helfenden und 
Hilfesuchenden in Zeiten der Bedrohung 
durch COVID19 zur Verfügung gestellt 
wird.
Sie entstand in Zusammenarbeit zwischen 
der bundesweit erfolgreich und bekannt 
gewordenen Initiative „Medizinstudierende 
vs. COVID-19“, der Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 
und zahlreichen ehrenamtlich arbeitenden 
Freiwilligen im Rahmen des „wirvsvirus“ 
Hackathons der Bundesregierung und wird 
den dynamischen Entwicklungen der Krise 
immer wieder angepasst.
Die Vernetzungsplattform „match4health-
care“ hat zum Ziel, potentielle Helfer mit 

Krankenhäusern, Hausärzten und Gesund-
heitsämtern ihrer Umgebung in Verbindung 
zu bringen, da jede Ressource im Gesund-
heitssystem während der Corona-Krise ge-
braucht wird. 
Eine Schlüsselrolle kommt dabei den rund 
93.000 Medizinstudierenden und den Aus-
zubildenden im medizinischen Bereich zu, 
die Unterstützung in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen leisten können.  
Über match4healthcare wird berufsgrup-
penübergreifend sowie bundesweit ein-
heitlich das Angebot der Helfenden mit 
dem Bedarf der Hilfesuchenden in Klinik, 
Arztpraxis, Rettungsdienst, Pflegedienst, 
Pflegeheim, Apotheke oder Gesundheits-
amt mit der Hilfe eines automatischen Mat-
ching-Algorithmus gezielt zusammenge-
führt. Dadurch wird eine einfache, schnelle 
und direkte Vernetzung geschaffen.
Die Helfenden stellen hierfür ihre Informa-
tionen zu Ort, Ausbildungsstand und ihrer 
Vorerfahrung im Portal zur Verfügung.  
Im Gegenzug können Institutionen mit we-
nigen Klicks die passende Person finden 
und kontaktieren. Um den Datenschutz    
zu gewährleisten werden Namen und Kon-
taktdaten der Helfenden den Gesundheits-  
einrichtungen während des gesamten 
Matchingprozesses nicht preisgegeben.
Im Sommer 2020 sind es bereits 91 Einrich-
tungen und 10.500 Helfende, die sich an 
match4healthcare gewandt haben. Dank 
des ehrenamtlichen Einsatzes vieler hilfsbe-
reiter Freiwilliger, kann die Bereitstellung 
der Plattform und die Durchführung der 
Vernetzung von Helfenden und Hilfesuchen-
den unentgeltlich erfolgen. Die Plattform ist 
in Österreich und Deutschland aktiv.

https://match4healthcare.de/about/

19



Die Preisträger 2020
Martin Kühnemann (24) aus Sangerhausen 
und die „Heart Trooper“, zu Deutsch „Trup-
pe mit Herz“, haben es sich seit 2016 zum Ziel 
gemacht durch unterschiedliche Aktionen 
Spenden für das Kinderhospiz Mitteldeutsch-
land zu sammeln, über die Arbeit des Kinder-
hospizes zu informieren und bei Besuchen 
dort Abwechslung in das Leben der schwerst-
kranken Kinder und ihrer Familien zu brin-
gen.

Das Engagement der jungen Leute kennt kei-
ne Grenzen. Man findet das Team, das aus 
acht Mitgliedern, jungen Studierenden und 
Berufstätigen besteht, bei Kinderfesten, Ju-
biläumsveranstaltungen, Sportfesten, in Ein-
kaufszentren oder auf Messen, wo sie für 
ihre Anliegen werben. Vorträge über ihre 
Arbeit ergänzen die Suche der „Heart Troo-

per“ nach Förderern oder Sponsoren ebenso 
wie das Aufstellen von Spendenhäuschen in 
vielen Partnerbetrieben.
Um Aufmerksamkeit zu erlangen, hat sich 
die Gruppe eine aus den STAR WARS bekann-
te „Storm Trooper“ Ausrüstung zugelegt. Zu-
sätzliche Unterstützung bei Veranstaltungen 
oder bei Besuchen im Hospiz erhalten die 
jungen Leute ab und zu von der „German 
Garrison“, die sich als Helden und Schurken 
aus den beliebten Filmen verkleiden. Die 
„Heart Trooper“ entschieden sich bewusst 
für das Kinderhospiz, da ihnen aufgefallen 
war, wie viele Menschen sich distanzieren, 
wenn es um unheilbar kranke Kinder geht. 
Nachdem jedoch mehr als 50.000 Kinder in 
Deutschland betroffen sind, möchten die 
jungen Menschen dieses Thema mehr in das 
Licht der Öffentlichkeit rücken.
Das stationäre Kinderhospiz Mitteldeutsch-
land ist Anlaufpunkt für Familien aus ganz 
Deutschland. Hier erfolgt eine bestmögliche 
und individuelle Pflege des erkrankten Kin-
des, um Eltern und Geschwister, die ebenso 
im Hospiz unterkommen können, zu entlas-
ten und ihnen Zeit für bleibende, gemeinsam 
erlebte Momente zu ermöglichen. Nachdem 
der benötigte Bedarf durch die Krankenkas-
sen nicht gedeckt werden kann, ist das Hos-
piz alljährlich auf Spenden von mehr als einer 
Million Euro angewiesen. 
„Wir konzentrieren uns deshalb besonders 
auf das Spendensammeln, doch auch das 
Aufklären und Auseinandersetzen mit un-
heilbaren Krankheiten ist wichtig“ meint 
Martin Kühnemann. „Wir können mit unse-
rem Einsatz todkranken Kindern Wünsche 
erfüllen und ihnen gemeinsame Zeit mit ih-
rer Familie schenken“.

https://www.facebook.com/
HeartTrooper.Website/
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Christoph Findelsberger (28) aus Warten-
berg/Bayern gründet noch während seiner 
Studienzeit die Organisation 264.education. 
Nach einem Auslandsaufenthalt in Nepal hat-
te er festgestellt, wie wenig der Gelder oder 
auch Hilfen bei groß organisierten Hilfspro-
jekten richtig ankommen. 
Eine Kooperation mit einem Schulleiter in Ne-
pal, der eine der ersten gewaltfreien Schul-
formen aufbauen wollte, schien Christoph der 
richtige Weg direkte Hilfe zu leisten. Es be-
gann mit einem Fundraising in Deutschland 
und bald konnte mit Hilfe von Kommilitonen, 
die der junge Mann durch seine Begeisterung, 
Planung und Engagement überzeugt hatte, 
eine erste Schule erbaut werden. Eine zweite 
folgte. Beide gehören zu den ersten Schulen, 
die auf dem Prinzip der Gewaltfreiheit 
aufbauen. Sie sollen mit ihren positiven Lehr-
methoden Vorbild für andere Schulen sein 
und eine gewaltfreie Schulbewegung starten. 
Nachhaltige Patenschaften ermöglichen es 
kostenfreien Unterricht anzubieten und die 
Kinder mit Mahlzeiten zu versorgen. 
Zu den Schulen in Nepal kam ein weiteres  
Engagement in Ost-Uganda: die Golden Hill 
Academy. Dort gibt es einen englischen Kin-
dergarten und eine Grundschule in der z.Zt. 
210 Kinder in sieben Klassen unterrichtet wer-
den. Zusätzlich gibt es für Jugendliche Com-
puterkurse sowie Schneider- und Friseurkurse 
um die Frauen vor Ort zu fördern. 
Nach Abschluss des Aufbaus werden die loka-
len Partner weiterhin von 264.education  
unterstützt, sei es bei der Planung und  
Weiterentwicklung der Schulen, bei der Orga-
nisation von Unterricht durch Volontäre, 
oder auch durch die Finanzierung von Schul-
gebühren und Patenschaften für die Kinder. 
Christoph setzt sich neben seinem Vollzeit-
beruf voll und ganz für seine Organisation ein, 
genauso wie die anderen Mitglieder, die 

ebenfalls alle Studenten oder junge Berufsan-
fänger sind. Ihren Jahresurlaub nutzen sie 
um die Projekte vor Ort mit administrativer 
Arbeit zu unterstützen. Besonderen Wert 
legen die jungen Menschen darauf zuver-
lässige Partner für eine nachhaltige Zusam-
menarbeit vor Ort zu finden.
Für Christoph ist die Kooperation mit den 
Partnern im Ausland wie eine familiäre Bezie-
hung. Er steht mit allen Schulen und den 

Schulleitern im regelmäßigen Kontakt und  
betreut diese weiterhin. Auch in Deutschland 
hat er eine enge Gemeinschaft unter den  
freiwilligen Helfern geschaffen, die er mit 
dem gesamten Team überaus professionell 
betreut. 
264.education will in gesundem Maße weiter-
wachsen. Dies bedeutet zwar auch neue  
Projekte aufzunehmen, aber insbesondere 
die bisherigen Partner zu unterstützen und 
die Communities vor Ort auszubauen.        
Christoph möchte, dass die Volunteers aus 
Deutschland in der Gemeinschaft der Einhei-
mischen integriert sind und als Teil eines  
Ganzen leben, nicht nur als Touristen. Das 
macht 264.education besonders.

https://264.education/ 
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Im Namen der Stiftung Filippas Engel danke ich 
allen Helfern und Sponsoren, besonders der 
Sparkasse Koblenz und Lotto Rheinland-Pfalz, 
für ihre wertvolle Unterstützung.

Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein
Stiftungsvorstand
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Rahmatollah Ghasemi • ,,Passau verbindet“• Verena Steiner • Viktoria Schmidt mit 
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,,StartHub Africa“ • Johanna Sander mit „HIBEKI - Hilfe für sozial benachteiligte Kinder in 
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