
60 - jähriges Jubiläum 
voller Freude und Dankbarkeit

von links: Ralph und Julika Häcker, Katrin Weidemann, Renate und Klaus-Heinrich Nissen, Niklas Alof

Kinder - Not - Hilfe, das Wort hat mich 
an ein Brückenrätsel erinnert. Das Wort 
in der Mitte dient als Verbindung zum 
vorderen und nachstehenden Wort. Hier 
besonders gut, dass im wahrsten Sinne 
des Wortes die Kinder an erster Stelle 
stehen, den Mittelpunkt bildet die Not 
und durch das vielversprechende Wort 
Hilfe wird dieses Wort abgerundet und 
bildet die Kindernothilfe.
Am 11. Mai vor 60 Jahren wurde die 

Kindernothilfe in Duisburg gegründet, 
aus diesem Anlass fand in unserer 
Kirchengemeinde ein Festgottesdienst 
am 5. Mai statt und der Jubiläumsabend 
zuvor wurde von Klaus-Heinrich Nissen 
und Ralph Häcker eröffnet mit einer 
herzlichen Begrüßung und anschließen-
dem Imbiss. So kam es schon an den 
festlich gedeckten Tischen zu guten 
Gesprächen.
Doch wir wollten mehr erfahren und so 



wurden die weit angereisten Gäste aus 
Duisburg und Köln: Frau Katrin Weide-
mann, sie ist die Vorstandsvorsitzende 
der Kindernothilfe und Herr Niklas 
Alof, er ist Mitarbeiter und Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit, gebeten von den 
Projekten zu erzählen. Es war sehr inte-
ressant und die drei “Musiker“ unter der 
Leitung von Theodor Wohlenberg aus 
Sterup gaben durch kleine Musikstücke 
zwischendurch Gelegenheit, die zahlrei-
chen Informationen auf sich wirken zu 
lassen.
Angefangen hat alles schon 1956 in 
Frankfurt:
Der Theologe Martin Niemöller hat auf 
dem ev. Kirchentag in Frankfurt mit 
dem Bibelvers aus dem Matthäusevan-
gelium: “was ihr einem von diesen 
meinen geringsten Brüdern getan habt, 
das habt ihr mir getan “bewusst oder 
unbewusst, gewollt oder ungewollt den 
Grundstein für die Kindernothilfe gelegt. 
Beim Lesen weiterer Verse weiß man, 
dass das ein Aufruf war, etwas gegen 
den Hunger der Welt zu tun. Ein Missi-
onar, der den ev. Kirchentag im Radio 
verfolgte, fühlte sich angesprochen und 
hatte die Idee für Kinderpatenschaften 
und gemeinsam mit dem Duisburger 
Karl Bornmann nahm 1959 alles seinen 
(oft schwierigen, aber guten) Lauf! Und 
nicht ohne Ergebnisse!
Inzwischen gibt es in Deutschland 50 
Arbeitskreise mit ca. 1.500 Mitarbeitern 
und Niklas sagte mit einem Lächeln, 
dass die Arbeit mit den unterschiedli-
chen Menschen mitunter anstrengend 
ist, aber auch motiviert und Antrieb gibt. 
Sein Traum für die Zukunft ist, dass die 

Kinderrechte nicht nur auf dem Papier 
stehen, sondern weitere Entwicklungen 
sichtbar sind.
In den 60 Jahren ist die Kindersterblich-
keit um die Hälfte gesunken, Dank der 
medizinischen Versorgung und Aufklä-
rung.  Frau Weidemann berichtet, dass 
es mit der Hilfe für ein einzelnes Kind, 
das hungerte begann, aber inzwischen 
auch Hilfe für die Familien, für das 
soziale Umfeld der Kinder zur Aufgabe 
der Kindernothilfe geworden ist. Das 
sind nur 2 kleine Beispiele aus den über 
5000 Projekten der letzten Jahre und 
inzwischen erreicht die Kindernothilfe 
fast 2 Millionen Kinder in 33 Ländern!
Frau Weidemann hat auch einen Traum, 
sie möchte, dass das Motto: „Kinder-
rechte dürfen keine Träume bleiben“ 
verwirklicht wird und sie wünscht sich 
noch mehr: nicht stehenbleiben, nicht 
aufgeben.
Ein schöner und doch bewegender 
Moment war, als Frau Weidemann die 
Ehrenurkunde an Klaus-Heinrich Nissen 
und Ralph Häcker für 30 Jahre Arbeits-
kreis Angeln überreichte.  Vor 30 Jahren 
wurde hier der Arbeitskreis gegründet...
Das erste Treffen fand 1989 in Sörup 
statt, es waren 65 Interessierte gekom-
men, das zweite Treffen hatte dann 
schon 90 Besucher! Ralph Häcker 
erzählte, dass ihn die Frage: Warum 
hungern Menschen? berührt hat und es 
wurde überlegt, wie kann man helfen. 
Sie probierten es mit Theater spielen in 
Flensburg, um den Erlös zu spenden. 
Mit Erfolg! Inzwischen hat der Arbeits-
kreis Angeln ca. 100 Mitarbeiter und 
das bekannteste Projekt ist die: Mobile 



Farmschule in Uganda. Dort wird die 
Landwirtschaft mit 80% großgeschrie-
ben und gibt Jugendlichen die Möglich-
keit, zu arbeiten und Geld zu verdienen, 
sodass sie sich und zum Teil auch ihre 
Geschwister versorgen können. Durch 
Bürgerkrieg oder durch AIDS haben 
viele Kinder nicht nur die Eltern, son-
dern auch das Zuhause verloren. Die 
Kindernothilfe möchte, dass alle Kinder 
die Schule besuchen und auch, dass 
Jugendliche eine Ausbildung antreten. 
So ein Ziel ist doch jede Herausforde-
rung wert!
Klaus-Heinrich Nissen und Ralph Hä-
cker berichteten, dass sie persönlichen 
Kontakt halten, auch schon in Kenia 
und Uganda waren. Nachdem Marlene 
Hansen einige Dankesworte sprach, 
richtete auch der stellv. Bürgermeister 
der Gemeinde Sörup, Herr Nissen 
einige Worte an den Arbeitskreis Angeln 
und bedankte sich sehr für das Engage-
ment.
Frau Weidemann hielt als Pastorin den 
Kindernothilfegottesdienst und berich-
tete noch einmal von der interessanten 
und vielseitigen Arbeit der Kindernothil-
fe. Unser Posaunenchor umrahmte 
den Gottesdienst musikalisch unter der 
Leitung von Elke Markert.
Kinder haben Rechte - sicher ist diese 
Aussage für einige Leserinnen und 
Leser oder für einige Zuhörer Anlass 
zur Diskussion, aber auch Kinder haben 
das Recht, in einer Welt ohne Hunger, 
Not, Missbrauch und Angst zu leben.
Zum Schluss des Gottesdienstes sagte 
Frau Weidemann, dass sie am Vor-
abend am Wasser war und noch ein 

Stück von der untergehenden Sonne 
sehen konnte und ihr Blick reichte 
weiter, als bis zum Horizont. Sie konnte 
in der Stille bis nach Afrika, Asien und 
Lateinamerika sehen. Sicher bedarf 
so ein Blick eine ausreichende Vorstel-
lungskraft wird mancher Gottesdienst-
besucher gedacht haben, aber schon 
bei Lukas 1 steht: bei Gott ist kein Ding 
unmöglich!
Ein Songtext von Tim Bendzko lautet: 
Ich muss nur kurz die Welt retten...das 
wird er nicht schaffen, wir und die vielen 
Mitarbeiter der Kindernothilfe auch 
nicht, aber wir können sie verändern mit 
den Möglichkeiten, die uns gegeben 
werden.
Die Prinzen, eine Band aus Leipzig 
schenkte im Jahre 2009 der Kinder-
nothilfe zum 50-jährigen Jubiläum den 
Song: Ich verändere die Welt!
Das hört sich schon anders und mach-
bar an, oder?
Vielen herzlichen Dank an alle Arbeits-
kreise der Kindernothilfe und danke 
auch an viele Ehepartnerinnen und 
Ehepartner, die unterstützend da sind.
Ich wünsche ihnen weiterhin und allen, 
die das lesen offene Ohren, offene 
Augen und ein offenes Herz für die Kin-
dernothilfe mit dem Refrain des Songs 
von den Prinzen:
Ich verändere die Welt,
das ist leichter, als du denkst.
Du veränderst diese Welt,
wenn du ein Stück von dir verschenkst.
Wahrscheinlich weißt du das längst!
Herzlichst Evi Rohde


