
 

JUGEND HILFT! Siegerprojekte 2014 
Bundesweites Förderprogramm und Wettbewerb für sozial engagierte Kinder und 

Jugendliche zwischen 6 und 21 Jahren 
 
 
Be Welcome! 
(Berlin, Berlin) 
 
 
2014 wurde in Berlin Britz ein neues 
Flüchtlingsheim eröffnet. In der 
Vergangenheit rief die Ankunft von 
Asylbewerbern in Berlin nicht immer positive 
Reaktionen hervor. Als jedoch die 
Schülervertretung der benachbarten Schule 
von dem Bau des Heims erfuhr, war sofort 
klar – die Schüler wollen helfen, die 
Flüchtlinge in Deutschland willkommen zu 
heißen. 
 
Seit vielen Jahren ist die Hilfe für Flüchtlinge ein 
Thema an der Otto-Hahn-Schule. „Zwischen 
Ramadan und Weihnachten“ sammeln die Neuköllner Schüler Geld für die UNO 
Flüchtlingshilfe, damit dort Zeltplanen für erste Unterkünfte in Krisengebieten finanziert 
werden können. Als die Schülervertretung erfuhr, dass in der direkten Nachbarschaft ein 
Flüchtlingsheim eröffnet wird, war schnell klar, dass alle gemeinsam anpacken werden, um 
die angekommenen Flüchtlinge zu unterstützen. Die Schüler kontaktierten die Heimleitung 
und begannen, erste Projektideen zu entwickeln, um den knapp 400 Flüchtlingen die Ankunft 
und das Leben in Deutschland zu erleichtern. So ist in kurzer Zeit in der Schule eine 
Flüchtlings-AG entstanden, in der die Schülergruppe äußerst kreativ ihre Aktionen plant. Die 
Jugendlichen helfen den Flüchtlingen mit Dolmetschen, unterstützen eine 
Willkommensklasse mit Nachhilfeangeboten und der Gestaltung ihres Klassenraums, 
organisieren Kiezspaziergänge und Ausflüge, nehmen an der Organisation eines 
Fußballturniers und eines Fests für das Flüchtlingswohnheim teil. Jeden Freitag findet in 
Kooperation mit der Schulsozialarbeit zudem eine Sport-AG für die Flüchtlingskinder statt. 
 
Mit Spendenaktionen sammeln die Jugendlichen Spielzeug für die benachbarten 
Asylbewerber und richteten im Flüchtlingsheim bereits ein Spielzimmer für die Kinder ein. 
Um weitere Jugendliche zu motivieren, sich für die Flüchtlinge einzusetzen, stehen die 
Schüler in engem Kontakt zu umliegenden Schulen und Partnern. 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage: http://www.oho-berlin.de/ 
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Boumdoudoum AG 
(Oldenburg, Niedersachsen) 
 
 
Seit 2004 wirkt die AG des Neuen 
Gymnasiums in Oldenburg in einem der 
ärmsten Länder der Welt. Die 
Gymnasiasten setzen sich für die 
Entwicklung des Dorfes Boumdoudoum 
in Burkina Faso ein, um allen Kindern 
aus dem Dorf eine Schulbildung zu 
ermöglichen.  
 
Was in 2004 mit einem Briefwechsel 
zwischen zwei Schulen, die eine in 
Oldenburg, die andere in Burkina Faso, 
begann, hat sich bis heute zu einem 
erfolgreichen Entwicklungszusammenarbeitsprojekt gemausert. Ziel der Schüler-AG aus 
Oldenburg ist es, allen Kindern und Jugendlichen aus dem Dorf Boumdoudoum eine Schul- 
und Berufsbildung zu ermöglichen. Und darauf arbeiten sie seit nun zehn Jahren erfolgreich 
hin. Neben Flohmärkten und dem Verkauf von Getränken sammeln sie jedes Jahr bei einem 
großen Benefizkonzert Spenden. Bereits ein Jahr nach Gründung der AG erreichten die 
Schüler, dass alle Kinder des Dorfes in die Grundschule gehen können und mindestens eine 
Mahlzeit pro Tag erhalten. Außerdem konnten durch die Spenden Gärten für Frauen des 
Dorfes und mehrere Regenwasserzisternen und ein Tiefbrunnen errichtet werden. Zudem 
wurde eine Brücke gebaut, die auch in der Regenzeit die Verbindung der Dörfer mit dem 
Gemeindezentrum aufrechterhält. Die Oldenburger Schüler beschäftigen sich vor allem 
damit, Ideen für die Aktionen zu entwickeln - bei der Durchführung steht ihnen dann die 
gesamte Schülerschaft zur Seite. 

Neben der Planungen für Boumdoudoum organisieren die Jugendlichen den zweijährlich 
stattfindenden Afrikatag in Oldenburg mit, bei dem sie über die dortige Situation berichten. 
Ältere AG-Mitglieder sind bereits selbst nach Boumdoudoum gereist und berichten in 
Vorträgen über ihre Erfahrungen, während sich die anderen Schüler gründlich über die 
Lebenssituation in Afrika informieren und dann an Ständen über die Bedingungen vor Ort 
erzählen. 

 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage: http://www.boumdoudoum.de/?Oldenburg 
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Global – inklusiv – kreativ! 
(Berlin, Berlin) 
 
 
Seit drei Jahren sind Schüler der Carl-von-
Linné-Schule für Körperbehinderte in Berlin-
Lichtenberg mit ihren Partnerschülern aus 
dem Senegal in Kontakt. Mit dem Verkauf von 
Affenbrotbäumchen sowie durch Vorträge 
und Informationsmaterial machen die 
Berliner Schüler auf die Situation ihrer 
Partner aufmerksam.  
 
Die Partnerschaft des Förderzentrums in Berlin 
und des Kinderfreizeithauses im Senegal 
begann mit einem Briefaustausch, bei dem die 
Schüler über ihren Alltag in Berlin und dem im 
senegalesischen Ziguinchor berichteten sowie kleine Geschenke miteinander austauschten. 
Doch schnell war klar, dass die Berliner Schüler noch mehr über das Leben ihrer Freunde im 
Senegal wissen und andere daran teilhaben lassen wollten. So entstand eine Idee nach der 
anderen: Mittlerweile säen die Sechstklässler Kerne des Affenbrotbaums, ziehen und pflegen 
sie groß und verkaufen sie bei Basaren und Festen. Auch ein Infoflyer rund um den Baobab 
(Affenbrotbaum) ist entstanden. Großes Highlight der vergangenen Arbeit war die Skype-
Konferenz mit den sengalesischen Partnern, bei der auf beiden Seiten die Freude über das 
virtuelle Treffen groß war. Nun arbeiten die Schüler an gemeinsamen Fantasiegeschichten 
und Illustrationen, die in Form eines Buches zweisprachig veröffentlicht werden. Außerdem 
soll in Kooperation mit dem Berliner Kinderradio RADIJOJO eine gemeinsame 
Radiosendung entstehen, um den Alltag in den beiden Ländern zu beschreiben. 
 
Längst sind die Schüler zu Partnerschafts-Experten geworden, geben auch in anderen 
Klassen und Schulen ihr Wissen weiter und überzeugen Kinder und Jugendliche davon, sich 
ebenfalls für Kinder im Senegal zu engagieren. Die Rückmeldungen sind toll und ermutigen 
zum Weitermachen! 
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage: http://linne-schule.dyn-dns.org/joomla/ 
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Help of Teens 
(Schefflenz, Baden-Württemberg) 
 
 
Seit 2008 unterstützt die Schefflenzer 
Jugendhilfsorganisation Help of Teens 
Familien in Rumänien, indem sie in 
Deutschland Spenden sammeln und einmal 
im Jahr vor Ort Renovierungsarbeiten 
durchführen. 2013 konnten sie sogar eine 
eigene Backstube fertigstellen.  
 
„Mein Beitrag zu einer besseren Welt.“ Darüber 
diskutierten einige Jugendliche der 
evangelischen Kirchengemeinde in Schefflenz 
auf einem Kinder- und Jugendseminar 2008. Am 
Ende der Diskussion war H.O.T. – Help of 
Teens – geboren, eine Hilfsorganisation von jungen Engagierten für bedürftige Familien in 
Rumänien. Das ganze Jahr über sammeln die rund 20 Jugendlichen zwischen 13 und 23 
Jahren Kleider, Spielzeug, Hausrat und Schulmaterialien, welche in Kartons verpackt und mit 
LKWs ins rumänische Brasov gebracht werden. Neben den Sachspenden stellt das 
Projektteam kleinere Aktionen in der Gemeinde auf die Beine, um Geld zu sammeln. Sie 
helfen beispielsweise bei Garten- und Malerarbeiten und übernehmen Bewirtungen bei 
Festen.  
 
Einmal jährlich sind die Schefflenzer sogar selbst in Rumänien, um dort Kleiderspenden zu 
verteilen und bei Baumaßnahmen selbst mit anzupacken. So hat H.O.T. bereits eine 
Renovierung eines Hauses im Dorf Mercheasa durchgeführt und eine Schule errichtet, in der 
rund 40 Kinder lernen. Im letzten Jahr bauten die Jugendlichen eine Backstube, in der 
Familien vor Ort einen festen Arbeitsplatz gefunden haben und Brot verkaufen können. 
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage: http://www.help-of-teens.de/ 
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Milch für unsere Partnerschule 
(Lüneburg, Niedersachsen) 
 
 
Seit 2006 engagieren sich Schüler der 
Wilhelm-Raabe-Schule in Lüneburg für ihre 
Partnerschule in Tansania. Das ganze Jahr 
über sammeln sie Geld und helfen 
regelmäßig vor Ort bei Bau- und 
Renovierungsarbeiten. Die neuste Idee haben 
sie gemeinsam mit ihren Partnern entwickelt: 
Milchkühe für die Versorgung der Schule. 
 
Eine Kuh’le Idee haben die elf Gymnasiasten der 
Lüneburger Tansania-AG: Gemeinsam mit 
ihrer Partnerschule in Marangu wurde aus einem 
anfänglichen Scherz ein neues Projekt! 
Zunächst waren die deutschen Schüler ziemlich verblüfft, als bei ihrem letzten Besuch vor 
Ort die Idee aufkam, Kühe für die Schule in Tansania zu kaufen. Doch schnell stellte sich 
heraus, ihre Partnerschüler meinen es ernst. Die Haltung von Vieh ist in der Kilimajaro- 
Region weit verbreitet und Agrikultur wird sogar offiziell in der Schule unterrichtet. Mit nun 
drei Kühen kann die Schule mit Milch versorgt und die Milch sogar noch auf dem 
nahegelegenen Markt verkauft werden. Mit einem energieeffizienten Kühlschrank soll die 
Milch in Zukunft auch über längere Zeit kühl gehalten werden. Für Strom für den 
Kühlschrank ist ebenfalls gesorgt – denn die deutschen Schüler haben im vergangenen 
Jahr bereits eine Solaranlage auf dem Dach der Schule gebaut. 
 
Um regelmäßig vor Ort zu helfen, sammeln die jungen Engagierten das ganze Jahr über mit 
verschiedenen Fundraisingaktionen Geld. Bis jetzt konnten so bereits der Bau eines 
Mädchenschlafsaals, Solarlampen und eine neue Schulbücherei finanziert werden. Und das 
nächste Projekt steckt schon in den Startlöchern: Die Lüneburger wollen ihren 
tansanischen Freunden den Bau einer Biogasanlage ermöglichen, die mit dem Stallmist aus 
der Viehhaltung betrieben wird und die Verwendung von Brennholz für die Schulküche 
verringert. 
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage: http://www.raabe-schule.info/tansania.html 
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Musik aus dem Roma Büro 
(Freiburg, Baden-Württemberg) 
 
 
Die Jugendband des Roma Büros in 
Freiburg gibt Romakindern vor Ort 
kostenlosen Musikunterricht. Die 
Nachfrage ist immens und mittlerweile 
stehen bereits die ersten Auftritte der 
Musikschüler an. 
 
Wenn die Jugendlichen aus dem Roma 
Büro in Freiburg ihre Instrumente 
auspacken und anfangen zu musizieren, 
hat sich meist schnell eine Traube an 
Kindern um sie versammelt! Aus ihrer 
Leidenschaft zur Musik haben die sieben 
Jugendlichen, die alle in einem ungeklärten Aufenthaltsstatus leben, ein eigenes soziales 
Projekt entwickelt: Seit 2012 bieten die jungen Musiker kostenlosen Musikunterricht für 
Romakinder an und ermöglichen ihnen so erste Einblicke in verschiedene Instrumente, 
Gesang und Texte. Jeder, der mag, kann regelmäßigen Unterricht bei den Jugendlichen 
nehmen. Dabei achten sie darauf, dass Zeiten eingehalten werden und ein Instrument 
ausgesucht wird, das zu jedem individuell passt. Mittlerweile sind aus dieser Arbeit zwei 
Bands entstanden, die ihre ersten erfolgreichen Auftritte absolvierten. 
 
Das Musikangebot kommt gut an - über ein Dutzend Kinder erhalten nun regelmäßig freitags 
und samstags kostenlosen Musikunterricht. Durch das eigene Musizieren entwickeln die 
Kinder Selbstsicherheit und Mut, auch für andere Lebensbereiche. Die jungen Engagierten 
merken, dass gelungene und erfolgreiche Auftritte zu Stolz und Kraft führen - und genau das 
ist für die Kinder besonders wichtig, um auch andere schwierige Situationen in ihrem Alltag 
zu meistern. 
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage:  http://www.roma-buero-freiburg.eu/ 
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Peer Helper 
(Berlin, Berlin) 
 
 
In fünf Jugendeinrichtungen Neuköllns 
bieten die Peer Helper benachteiligten 
Kindern Workshops und Trainings an, 
geben Nachhilfe und sorgen als großer 
Bruder oder große Schwester für ein 
friedliches Miteinander im Kiez.  
 
Seit 2011 mischen die Peer Helper mit 
Freizeitangeboten von Jugendlichen für 
Jugendliche das Programm in 
Jugendeinrichtungen im Berliner Stadtteil 
Neukölln auf. Die zehn Jugendlichen 
bieten nach einer fachlichen Ausbildung 
Workshops und Trainings für jüngere Kinder in Jugendfreizeiteinrichtungen an. Ein Mal pro 
Woche organisieren sie Treffen, um in ihren eigenen Vierteln gemeinsam Sport und Musik zu 
machen oder Nachhilfe zu geben. Von Festen, über Modeworkshops bis hin zu 
Fußballturnieren planen die Peer Helper alles selbstständig. Ein Angebot, dass gut 
ankommt: Mittlerweile unterstützen die Peer Helper bis zu 80 Kinder in der Woche und 
helfen ihnen, ihre eigenen Stärken zu entdecken oder einfach neue Freunde zu finden. Die 
Peer Helper übernehmen oft die Rolle des großen Bruders oder der großen Schwester und 
sind Vorbilder für die Kleinen. Neben dem jeweiligen Workshop-Schwerpunkt schlichten sie 
auch Konflikte und tragen zu einem friedlichen Miteinander im Kiez bei. 
 
Die Peer Helper treffen sich außerdem zwei Mal im Monat, tauschen sich aus, reflektieren 
und geben Tipps. Auch an der Ausbildung der nachfolgenden Peer Helper sind sie beteiligt, 
damit bald noch mehr Peer Helper den Neuköllner Kiez beleben. 
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage: https://de-de.facebook.com/peer.helper  
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Unisono 
(Lingen (Ems), Niedersachsen) 
 
 
Mit ihrer Band Unisono sammeln 25 
Jugendliche aus Lingen an der Ems 
äußerst erfolgreich Spenden für einen 
guten Zweck. Alle Einnahmen gehen an 
einen Hort in Kapstadt. 
 
Bei Unisono ziehen alle an einem Strang für 
den guten Zweck – denn die Band wurde 
gegründet, um Spenden für Menschen in Not 
zu sammeln. Seit 2012 sind etwa 25 
Jugendliche im Verein Unisono aus dem 
Emsland erfolgreich mit einer Band und 
einem Chor unterwegs. Dabei waren die Jugendlichen von Anfang an auf Langfristigkeit aus: 
Eine einmalige Spendenaktion ist zwar lobenswert, jedoch lässt sich Menschen in Not 
wesentlich mehr helfen, wenn man eine ganze Reihe von Konzerten ansetzt. So tritt Unisono 
bereits seit drei Jahren mit einem abwechslungsreichen Programm in verschiedenen Städten 
auf. Zweimal wöchentlich trifft sich die Gruppe, um zu proben, Lieder zu arrangieren und 
auswendig zu lernen. Neben den Proben kümmern sie sich um die Pflege der Website und 
des Youtube-Kanals, haben einen Imagefilm gedreht, entwerfen Werbematerialien, das 
Bühnenbild, suchen Outfits aus und übernehmen die gesamte Organisation und Planung der 
Auftritte. 
 
In 2013 fuhren drei Mitglieder auf eigene Kosten nach Südafrika, um Spendengelder zu 
übergeben und sich die bislang unterstützten Projekte vor Ort anzusehen. Und dort entstand 
auch schnell die Idee für ihr nächstes großes Ziel: Den Bau eines Waisenhauses 
fertigzustellen, für den momentan noch finanzielle Mittel fehlen. Und um die benötigten 1,5 
Millionen Rand (umgerechnet 110.000 Euro) einzuwerben, haben die jungen Musiker bereits 
viele kreative Ideen gesammelt. 
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de  
Homepage: http://www.unisono-project.org/ 
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Young Voice 
(Kiel, Schleswig-Holstein) 
 
 
Die Kieler Regionalgruppe des 
Jugendverbands Young Voice hat es sich 
zum Ziel gesetzt, sozial benachteiligten 
Menschen zu helfen. Mit einem 
Mentoringprogramm unterstützen sie 
beispielsweise Kinder mit 
Migrationshintergrund aus Kiel. 
 
Die Gruppe von 33 Jugendlichen setzt sich für 
arme Menschen sowie Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund ein. Seit drei Jahren 
helfen sie als BuS-Lotsen (Bildung und Spaß-
Lotsen) Grundschulkindern mit 
Migrationshintergrund oder sozialen Auffälligkeiten in einer eins-zu-eins Betreuung. Sie 
machen gemeinsam Schulaufgaben oder unternehmen Ausflüge. Die Jugendlichen 
übernehmen dabei eine Vorbildfunktion für die Kinder und unterstützen deren Eltern, die 
oftmals keine Zeit dafür finden. Pünktlich zum Schulanfang bastelt die Jugendgruppe 
Schultüten für Erstklässler, die an ihrem ersten Schultag keine Schultüte dabei haben. Denn 
viele Familien, die neu nach Deutschland immigriert sind, kennen diesen Brauch nicht und 
haben oftmals nicht genügend Geld für den Kauf einer Schultüte. Jede überbrachte 
Schultüte zaubert den Kindern ein Lächeln ins Gesicht und verhindert eine Ausgrenzung 
vom ersten Tag an. 
 
In diesem Jahr hat Young Voice im Rahmen der Interkulturellen Woche in Kiel einen 
Jugendtag gestaltet. Um das diesjährige Thema „Rassismus“ umzusetzen, luden sie Vereine 
aus verschiedenen Kulturen zu einer gemeinsamen Aufführung ein. Das jugendgerechte 
Programm kam gut an und hat dazu geführt, dass sich Menschen aus verschiedenen 
Herkunftsländern kennen lernten und gemeinsam feierten. Und auch in Zukunft ist die 
Gruppe immer wieder dabei, sich viele neue soziale Projekte für Menschen in Not zu 
überlegen und umzusetzen. 
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de 
Homepage: http://www.youngvoicetgd.de/ 
  



 

www.jugendhilft.de  Seite 10 von 10  

Zukunft jetzt! 
(Donaueschingen, Baden-Württemberg) 
 
 
Die vier Cousinen des Projekts „Zukunft 
jetzt!“ aus Donaueschingen setzen sich für 
Kinder in Not ein. Mit Fundraising- und 
Benefizaktionen sammeln die zehn- und 
vierzehnjährigen Mädchen Spenden und 
machen auf die Thematik aufmerksam. In 
diesem Sommer gehen sie mit ihrer Band auf 
Benefiztournee.   
 
Als Amelie, Rosalie, Angelina und Alicia 2010 in 
den Nachrichten sahen, wie die Flut in Pakistan 
vielen Kindern das Zuhause und die Eltern 
nahm, wollten sie helfen. Mit vielen 
verschiedenen Aktionen im Jahr unterstützen sie seitdem Kinder in Not: Um Spenden zu 
sammeln, verkaufen die Cousinen Holundersirup, Lavendelsäckchen oder Kräuteröl auf dem 
Markt. Das sind Produkte, die sie in ihrem eigenen Garten angepflanzt, großgezogen oder 
selbst hergestellt haben. Der Fokus des Engagements der Mädchen liegt allerdings auf der 
Musik: Die leidenschaftlichen Sängerinnen sind mit ihrer Band „11 WIE DU“ bereits richtig 
erfolgreich und geben Konzerte in Reha-Einrichtungen für kranke Kinder und bei großen 
Veranstaltungen, wie dem Weltkindertag. Sie nutzen ihre Musik, um auf notleidende Kinder 
aufmerksam zu machen und Spenden für sie zu sammeln. Im Sommer sind die jungen 
Engagierten auf einer Kinderrechte-Tour in Deutschland unterwegs. Dort informieren sie 
Schüler über Kinderrechte und rufen sie dazu auf, sich für Kinder, denen es nicht so gut 
geht, einsetzen. 
 
Als UNICEF-Juniorbotschafterinnen haben die Mädchen aus Donaueschingen bereits mit 
Angela Merkel und vielen anderen wichtigen Entscheidungsträgern gesprochen und konnten 
sich so für Kinderrechte einsetzen.  
 
 
Pressekontakt: presse@jugendhilft.de  
Homepage: http://www.11wiedu.de/ 
 


