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Jugendliche aus Kiel gewinnen bundesweiten Wettbewerb 

für soziales Engagement 

Die Jugendlichen des Kieler Projekts „Schenke ein Lächeln“ haben es geschafft und sich 

gegen über 80 Mitbewerber*innen durchgesetzt: Aufgrund ihres herausragenden sozialen 

Engagements gewinnen sie beim CHILDREN Jugend hilft! Wettbewerb. Diese besondere 

Auszeichnung der Kinderhilfsorganisation Children for a better World führt die Jugendlichen 

zusammen mit sieben anderen Siegerprojekten zu einem fünftägigen Engagement-Camp nach 

Berlin (18.-22. September). Dort nehmen sie an zahlreichen Workshops teil, vernetzen sich und 

entwickeln ihre Projekte weiter. Den Höhepunkt bildet der feierliche Empfang in Schloss 

Bellevue durch Elke Büdenbender, Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. 

München, 05. Juni 2019: „Schenke ein Lächeln“ – ein Krankenhausaufenthalt kann ganz schön 

langweilig sein – das wissen die Projektmacher*innen aus eigener Erfahrung. Deshalb besucht das 

Team Kinder zwischen 4 und 12 Jahren im Krankenhaus, um mit ihnen zu spielen, zu lesen und zu 

basteln. Mit Gleichaltrigen Zeit zu verbringen, ist eben immer noch am schönsten. 

Ende Mai hat eine hochkarätige Jury, bestehend aus zwölf erwachsenen und jugendlichen 

Engagementexpert*innen, getagt und über die Siegerprojekte entschieden. „Die Jugendlichen des 

Projekts sind bereits auf viele Hürden gestoßen und oft von Erwachsenen aufgrund ihres Alters nicht 

ernst genommen worden. Ich finde es herausragend, dass sie sich nicht entmutigen haben lassen. 

Das ist sehr motivierend für einen selbst und für andere Projekte, die ähnliche Hindernisse bewältigen 

müssen“, sagt Theresia Rösler (24 Jahre), Mitglied der Wettbewerbsjury. Die 12-15 Jahre alten 

Jugendlichen übernehmen bereits in jungem Alter Verantwortung und sind aktive Gestalter*innen für 

unsere Gesellschaft. Für ihr Engagement sind die Jugendlichen des Projekts auch für den Deutschen 

Engagementpreis nominiert. 

Im Frühsommer wird Children for a better World als Zeichen der besonderen Anerkennung die acht 

Siegerprojekte besuchen und mit ihnen einen Kurzfilm gestalten. Medienvertreter sind eingeladen, am 

Besuch teilzunehmen. Gerne können wir für Sie auch ein individuelles Kennenlernen vereinbaren. 

Das genaue Datum des Besuchs wird noch bekannt gegeben. Gerne können Sie Interviews mit den 

Projektmacher*innen führen. Auch eine Fotooption mit den jungen Engagierten ist gegeben. Um 

Akkreditierung wird gebeten: Aline Ehrenreich, Tel.: 089 452094313 | E-Mail: ehrenreich@children.de. 

Hintergründe zu Children for a better World  

Children for a better World (kurz: CHILDREN) ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit 

Sitz in München. Die Organisation wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt 

gegründet und verfolgt drei Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN 

gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN engagierte Kinder und Jugendliche, 

die mit ihren eigenen Projekten Menschen in Armut, Krankheit und Not unterstützen. In den 

CHILDREN Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. 

CHILDREN wurde bereits mit wichtigen Preisen ausgezeichnet. Im Jahr 2019 feiert CHILDREN sein 

25-jähriges Bestehen. 

Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Sowohl über einen 

Besuch, als auch über eine redaktionelle Verwendung würden wir uns freuen. 


