
Gerade scheint der gesellschaftliche 
Zusammenhalt in Frage gestellt zu sein. 
Wir sollten gemeinsam gegen Populis-
mus, Radikalisierungstendenzen und den 
Ausstieg immer größerer Teile der Bevöl-
kerung aus dem gesellschaftlichen Dis-
kurs eintreten – ganz gleich in welchem 
Themenfeld wir tätig sind. Das betrifft 
nicht nur den Dritten Sektor, sondern alle 
gesellschaftlichen Kräfte. Wir brauchen 
wieder eine Vision von einer lebenswerten 
Gesellschaft und eine starke junge Gene-
ration, die sich einbringt, die mitgestaltet 
und dem Postfaktischen die Stirn bietet. 

Mit seinen diversen Programmen stärkt 
CHILDREN daher die junge Generation. 
In unseren bundesweit 59 Partnerein-
richtungen leisten wir Präventionsarbeit 
in Brennpunktstadtteilen. Mit unserem 
En gage ment programm „CHILDREN Jugend 
hilft!“ fördern wir junge Macherinnen und 
Macher von morgen und ermutigen sie, 
den gesellschaftlichen Diskurs mitzube-
stimmen. Und mit den CHILDREN Kinder-
beiräten erreichen wir die Entscheider 
der Zukunft und sensibilisieren sie dafür, 
schon in jungen Jahren verantwortungs-
volle Entscheidungen zu treffen. Zentral 
ist, dass wir Kinder einbinden und ihre 
Perspektiven ernst nehmen. Nur so konn-
ten wir drei so erfolgreiche Programme 
entwickeln.

Für die Jugendlichen ist es eine zent-
rale Erfahrung, etwas bewegen zu können 
und das eigene Umfeld mitzugestalten. Je 
früher sie diese Erfahrung machen, desto 
nachhaltiger ist das Engagement. Das sieht 
man vielleicht auch an meinem Beispiel: 
Meinen ersten Kontakt mit CHILDREN hat-
te ich mit 16 Jahren – als Preisträger beim 
bundesweiten Engagementwettbewerb 
„CHILDREN Jugend hilft!“. Seither habe ich 
CHILDREN in verschiedenen Rollen beglei-
tet, zuletzt als Vorstandsmitglied des Ver-
eins. Ich bin also mit CHILDREN erwach-
sen geworden und habe inzwischen mehr 
als mein halbes Leben mit CHILDREN ver-
bracht. Die Organisation hat mein Leben 
entscheidend mitgeprägt. Was für eine 
bessere und stärkere Verbindung könnte 
es geben? Ich möchte nun etwas zurück-
geben und CHILDREN gemeinsam mit dem 
Vorstand und unserem hoch engagierten 
Team in die Zukunft führen.

Cornelius Nohl (32) 
Seit September 2017 Geschäftsführer 
von Children for a better  World e.V., Vor-
standsmitglied der Stiftung Children for a 
better World

Hierin liegt meiner Ansicht nach ein 
großes Potenzial für Stiftungen und 
Non-Profit-Organisationen: Wenn sie jun-
ge Leute mit einbeziehen, können sie 
lange Zeit von der Verbindung profitieren. 
Denn sie bauen damit Nachwuchskräf-
te auf, die über eine große authentische 
Organisationserfahrung verfügen.
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