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Johann Gottlieb Fichte, deutscher Erzieher 
und Philosoph (1762–1814)

„Wir lehren nicht bloß durch Worte; 
wir lehren auch weit eindringlicher 

durch unser Beispiel.”



4      chancen chancen      5

8

14

18

22

32

30

editorial

Wir glauben,
dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle Menschen  

die gleichen Chancen auf Bildung hätten.

Wir denken,
dass man Stärken betonen und Talente fördern sollte.

Wir wollen
Menschen Freiraum für persönliche Entwicklung ermöglichen  

und Wege aufzeigen, wo Orientierung nötig ist.

Nachhaltigkeit
ist die Wurzel des Unternehmertums. Unternehmer denken im Morgen und  
stellen im Heute dafür die Weichen. Zugegeben, kein schneller Return-on- 

Investment. Aber dafür solide, sicher und nachhaltig.

Die Zukunft gehört den Menschen,
die ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten, über  

den Tellerrand blicken und sich ihre Meinung bilden. 

Die Zukunft gehört den Unternehmen,
die erkennen, dass ihr Erfolg heute wie morgen auf 

diesen Menschen beruht.
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Die Umdasch Foundation ist eine Initiative von Hilde Umdasch und Alfred Umdasch.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Themen Wissen, Wirtschaft und Werte miteinander 

zu verknüpfen. Sie unterstützt dazu Projekte in ihren Unternehmen Doka Group, 
Doka Ventures und Umdasch Shopfitting Group. Aber auch Initiativen, die sich welt-

weit mit den Themen Bildung und Wissensvermittlung beschäftigen.

Dieses Magazin stellt solche Projekte vor. Und Menschen, die sich mit ihren Ideen 
und Visionen in einer Welt engagieren, die sich stark im Wandel befindet.  

Mit Zuversicht und Mut – statt Pessimismus und Zynismus. Und vor allem:  
ohne erhobenen Zeigefinger.

Dieses Magazin richtet sich an Mitarbeiter, Partner und Kunden. Und an Menschen,  
die Wirtschaft und Werte verbinden und Wissen als die ganz große Chance  

unserer Gesellschaft erkennen.
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THATO

INTERVIEW MIT THATO KGATLHANYE 

Die Jungunternehmerin Thato Kgatlhanye (25) 

macht mit Repurpose Schoolbags aus Problemen Lö-

sungen, aus Müll Schultaschen und aus ungelernten 

Arbeitern Fachkräfte. Dank ihrer Geschäftsidee geht 

Kindern aus ärmsten Verhältnissen beim Lernen ein 

Licht auf. Damit begeisterte sie auch Bill Gates, der 

über die engagierte und ambitionierte Südafrikane-

rin twitterte. Uns erzählte sie, wie Unternehmer die 

Welt verbessern können. 

Die 
südafrikanische 

Antwort auf 
Rockefeller: 
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Thato, dein Unternehmen Rethaka produziert aus 
gesammeltem Plastikmüll sogenannte „Repurpose 
Schoolbags“, die kostenlos an Kinder aus armen Ver-

hältnissen verteilt werden. Warum sind diese Taschen so viel 
mehr als nur gewöhnliche Schulranzen?
Mit jeder Repurpose Schoolbag geben wir den Kindern auch 
ein Stück Würde, denn sie erhalten damit eine Tasche, in der sie 
das bisschen, das sie besitzen, aufbewahren können. Wenn man 
in Südafrika mit dem Auto fährt, sieht man viele Kinder ohne  
Schultasche. Und es gibt Familien – auch in meinem Bekann-
tenkreis –, die noch immer ohne Stromanschluss leben. Das ist 
Realität in Südafrika. Aus diesem Grund haben wir in unsere Re-
purpose Schoolbags Solartechnik integriert. Damit machen wir 
Solarenergie für diejenigen zugänglich, die sie am nötigsten brau-
chen: Kinder. Mit Rethaka waren wir einmal in einer Schule in 
einer sehr ländlichen Gegend Südafrikas. Die Lehrer hatten dort 

bereits ganz aufgehört, Hausaufgaben zu geben, weil sie immer 
unvollständig waren. Das lag vor allem daran, dass die Kinder 
am Abend kein Licht hatten und diese bisher gar nicht machen 
konnten. Seit der Verteilung unserer Repurpose Schoolbags ist die 
Alphabetisierung an dieser Schule deutlich gestiegen. 

Wie bist du auf diese Geschäftsidee gekommen? 
Dafür waren viele verschiedene Erlebnisse ausschlaggebend. Ich 
erinnere mich zum Beispiel an eine Unterhaltung mit meiner 
Mutter. Sie hat einmal zu mir gesagt: „Du bist so ein kreativer 
Mensch, aber das nützt niemandem, wenn du deine Kreativität 
nicht dazu einsetzt, anderen zu helfen.“ Das habe ich immer im 
Hinterkopf behalten, als ich mit meinem Brand Management-Stu-
dium begonnen habe. Egal, welche kreative Idee ich habe, sie muss 
ein Problem lösen und etwas im Leben eines anderen bewirken. 
Der Beginn von Repurpose Schoolbags war dann ein Uniprojekt, 

bei dem ich eine Tasche aus Plastik einreichte. Ich habe mich dann 
entschieden, diese Idee weiterzuentwickeln. 

Warum ist Bildung Teil deines Geschäftsmodells?
Wenn man grundlegende Probleme einer Gesellschaft lösen 
möchte, muss man bei Bildung ansetzen. Wir müssen Menschen 
in die Lage versetzen, dass sie ihre Potenziale und ihre Ideen selbst 
nutzen können. Das geht für mich viel weiter als nur die reine 
Ausbildung an Schulen. Es umfasst auch eine andere Art zu den-
ken und aus wenig mehr zu machen. Zum Beispiel vermitteln wir 
mit unseren Repurpose Schoolbags, dass man nicht immer viel 
Geld braucht, um eine Lösung zu finden.

Wofür steht Rethaka eigentlich?
Der Name Rethaka bedeutet „an einem Strang ziehen“. Es gibt  
ja das Sprichwort: „Wenn du schnell vorankommen willst, geh  

alleine. Wenn du weit gehen willst, musst du gemeinsam gehen.“ 
Das ist der Grund, warum unser Unternehmen Rethaka heißt. 
Was wir hier bei Rethaka machen, ist im Grunde, Taschen zu 
produzieren, die einen Zugang zu Bildung und zu Solarleuchten 
ermöglichen. Dabei glauben wir, dass wir ein auf Erfolg ausgerich-
tetes Unternehmen sein müssen. Nur so können wir wieder in die 
Gesellschaft investieren und etwas bewirken. 

In unserer Fabrik bilden wir auch Frauen aus, sodass sie in der 
Lage sind, Qualitätsprodukte herzustellen. Ich bin davon über-
zeugt, dass es die Aufgabe meiner Generation ist, Afrika mit Ideen 
und Unternehmen zu einem marktorientierten Kontinent zu ma-
chen. Und ich wünsche mir, dass Rethaka einmal eines der Un-
ternehmen sein wird, auf das die Leute später zurückblicken, weil 
es Afrika mit aufgebaut hat. So wie es zum Beispiel die Familie 
Rockefeller für Amerika getan hat.

„Wenn man grundlegende 

Probleme einer Gesellschaft 

lösen möchte, muss man bei 

Bildung ansetzen.“
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Repurpose Schoolbags 

Schulbildung, Sonnenenergie, soziales Engagement und 
Sicherheit – das südafrikanische Unternehmen Rethaka 
steckt all diese Dinge locker in die Tasche. In die Repur-
pose Schoolbag, um genau zu sein. Denn Rethaka produ-
ziert aus alten Plastiksäcken pro Woche rund 200 Schul-
taschen für Kinder, die sich sonst keine leisten könnten. 
Bis zu 40 Tüten stecken in jeder dieser „umfunktionierten 
Schultaschen“, die durch Firmenkooperationen finanziert 
und dann kostenlos an Schulen in sechs afrikanischen 
Ländern verteilt werden. Produziert werden die Taschen 
von 20 Mitarbeitern, meist ungelernten Frauen, die auf 
diesem Weg eine Arbeit und Ausbildung erhalten. Das 
Material dazu wird einfach am Straßenrand oder sonst 

wo aufgesammelt. Eine Lösung nicht nur für das Müllprob-
lem: Die Taschen verfügen über ein integriertes Solarmodul, 
welches auf dem oft sehr weiten Schulweg der Kinder auf-
geladen wird. Zuhause angekommen, können sie es dann 
als Lampe verwenden. Mangels Stromanschluss ist das für 
viele Kinder oft die einzige Möglichkeit, für die Schule zu ler-
nen. Zusätzlich bestehen die Taschen aus reflektierendem  
Material und sorgen so für mehr Sicherheit auf dem Schulweg. 
Diese einfache und wirkungsvolle Idee stammt von den bei-
den Freundinnen Thato Kgatlhanye und Rea Ngwane, die das 
Unternehmen 2013 gründeten und seitdem erfolgreich leiten. 

www.repurposeschoolbags.com

Könnte man also sagen, dass du der nächste afrikanische  
Rockefeller werden willst? 
Ich kann nur die nächste Thato sein, denn mich und was ich ma-
che, gibt es nur einmal. Meine große Hoffnung ist, dass meine 
Arbeit langfristig etwas bewirken wird. Es ehrt und freut mich, 
dass Bill Gates auf unser Unternehmen aufmerksam wurde, das 
bedeutet mir sehr viel. 

Als Gründer von Microsoft und der Bill und Melinda Gates 
Foundation hat er viel bewegt, viele Menschen nehmen sich ein 
Beispiel an ihm. Wer inspiriert dich – hast du Vorbilder? 
Ich habe viele Vorbilder, für unterschiedliche Dinge. Die außerge-
wöhnlichen Ideen und den Mut von Elon Musk finde ich toll. Mit 
SpaceX hat er seinen Traum, dass Menschen ins Weltall reisen, 

in die Tat umgesetzt. Dann ist da natürlich noch Steve Jobs: sein 
Auge für Design und all das, wofür er stand. Und natürlich ist da 
auch meine Mutter, die mich stets daran erinnert, was es heißt, 
Mitgefühl zu zeigen und an das Potenzial jedes Einzelnen von uns 
zu glauben. Etwas Gutes zu tun und ein guter Mensch zu sein – 
dafür bewundere ich sie.

Mit Repurpose Schoolbags bist du ja selbst zu einem Vorbild 
für junge Unternehmer geworden. Was braucht es deiner Mei-
nung nach, um erfolgreich zu sein?
Wow, ich denke, dazu ist es notwendig, einfach ALLES zu geben. 
Ich gehöre zu den Unternehmern, die bei der Umsetzung immer 
100 Prozent geben, egal, worum es sich dabei handelt. Über Erfolg 
entscheidet nicht nur die Idee, sondern auch die Umsetzung.
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Vor|bild, das; Laut Duden sind Vorbilder  
Personen oder Sachen, die als Beispiel angesehen 
werden, nach denen man sich richtet. Wir haben 
bei Personen aus Wirtschaft und Gesellschaft nach-
gefragt, warum es gerade heute Vorbilder braucht.

VORbILD

„Jede Generation sucht ihre Vorbilder. Vorbilder sind 
Persönlichkeiten, an deren Wertewelt und Leistungen 

man sich gerne orientiert. Es geht dabei um Mut, Klug-
heit, Gestaltungsfreude und Integrität. Vorbilder suchen 
nicht den schnellen Erfolg auf Kosten anderer, sondern 

achten auf das Ganze und gehen neue Wege.“

MAG. NORBERT ZIMMERMANN
Vorsitzender des Aufsichtsrats Berndorf AG

„Vorbilder sind enorm wichtig für unser Leben! Men-
schen, die wir bewundern, geben Kraft und stützen uns. 
Auch Generationen vor uns gab es Menschen, die sich 
irgendwo festhielten.“

ROBERT PÖCHHACKER 
Installation Manager, Umdasch Shopfitting Group

„Mich haben schon als Kind Menschen fasziniert, die Widerstände 
überwinden und scheinbar Unmögliches schaffen: Zum Beispiel 
Martin Luther King mit seiner Vision der Gleichberechtigung; zum 
Beispiel meine Eltern, die uns trotz schwieriger wirtschaftlicher 
Verhältnisse Bildung ermöglichten; zum Beispiel ManagerInnen, 
die ihr Unternehmen nachhaltig (= fair, umweltfreundlich und 
wirtschaftlich erfolgreich) ausrichten. Ihr starker Wille, ihre Visi-
on, ihre Kreativität, ihre Wertschätzung sind ansteckend. Deshalb 
braucht es sie. Heute mehr denn je.“

ROSWITHA M. REISINGER, MBA 
Herausgeberin Businessart

„Durch die heutzutage sich schnell verändernden Lebenssitu-
ationen ist es wichtig, je nach Lebensbereich unterschiedliche 
Vorbilder zu haben, an denen man sich orientieren kann, um 

selbstbewusst neue Wege in die Zukunft einzuschlagen. Dennoch 
sollten Vorbilder nicht als ,Vorlage‘ für die eigenen wichtigen Ent-

scheidungen im Leben dienen, was auch bedeutet, selber Fehler 
machen zu dürfen, um daraus zu lernen und für andere Personen 

wiederum als Vorbild zu wirken.“

DIPL.-ING. PETER BLIEM
Absolvent Universität 

für Bodenkultur

„Weil wir Menschen daraus lernen, was andere tun, und 
nicht daraus lernen, was andere sagen. Vorbilder geben 
uns Orientierung in einer Welt, die an Reizen immer 
dichter wird. Sie sind kleine Leuchttürme, die uns inspi-
rieren und begleiten.“

GABRIELA SONNLEITNER
CEO magdas Social Business 

„Gute Vorbilder sind in der heutigen Zeit besonders wertvoll. 
Sensations-Journalismus steigt – echte Orientierungs- 

möglichkeiten werden weniger (in Umfeld, Familien,  
Ausbildungsstätten etc.). Vorbilder stehen für ,weiche‘  

Erfolgsfaktoren wie Empathie, Glaubwürdigkeit, Charakter,  
Loyalität und vermitteln positive Energie.“

HARALD ZIEBULA
Vorsitzender der Geschäftsführung Doka Group 

role model (engl.)

modèle (franz.)

modelo (span., portug.)

榜样 (chin.)

Образец (russ.)

(arab.) ةودق
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REPORTAGE

Der rechteckige Wohnblock im Sowjetstil wirkt auf den ersten Blick trostlos. Die Fenster 

sind vergittert, die sandsteinfarbene Ziegelfassade ist längst verblasst. Doch bei genau-

erer Betrachtung entdeckt man an den Außenwänden im Erdgeschoß bunte aufgemalte 

Blumen und Schmetterlinge. Und je näher man dem Plattenbau kommt, desto lauter ist 

das Lachen von spielenden Kindern zu hören.

Alles andere 
   als alltäglich

Hier verbrachte Elisabeth Bitter ihren Sommer. Eine 
Zeit, die sie geprägt hat, wie sie sagt. Die Sales-An-
gestellte ließ sich von ihrem Arbeitgeber, Doka in 

Amstetten, freistellen, um sechs Wochen in einem mongoli-
schen Kinderheim ehrenamtlich auszuhelfen.

„Ich hatte schon lange den Wunsch, mich sozial zu engagieren, 
das war der richtige Zeitpunkt. Uns geht es so gut, ich wollte et-
was zurückgeben. Mir war es wichtig, jenen zu helfen, die es ganz 
dringend brauchen. Das größte Geschenk, das man dabei geben 
kann, ist Zeit“, erzählt sie. Daher meldete sie sich bei der Freiwil-
ligenorganisation Projects Abroad, die Volontäre weltweit an sozi-
ale Einrichtungen vermittelt. Über die Organisation kam sie zum 
Kinderheim in Ulaanbaatar. Dass sie dort richtig war, merkte sie 
schon innerhalb der ersten Minuten. „Als ich das Haus betreten 
habe, saß ein Kind im Rollstuhl und weinte. Zu meiner Überra-

schung ist keiner hingegangen, um es zu trösten. Da habe ich es 
einfach in den Arm genommen“, erinnert sie sich. Genau diese 
Zuneigung und Aufmerksamkeit war es auch, woran es den Kin-
dern am meisten mangelte. „Es gab genug Kleidung und Essen so-
wie einen Spielraum mit Spielsachen. Es hat aber das Menschliche 
gefehlt. Man hat gespürt, wie wichtig es für die Kinder war, dass 
jemand einfach nur für sie da war“, so Elisabeth. Sie merkte, dass 
sich die Kinder in ihrer Gegenwart entspannten.

Dabei hatte die ausgebildete Bauingenieurin zuvor noch nie mit 
Kindern gearbeitet. In Ulaanbaatar kümmerte sie sich gleich 
um zwölf behinderte Kinder. Füttern, Wickeln, Baden und Spie-
len war für sie Alltag. „Es war ein sehr schöner Moment, als ich 
merkte, dass ich die Behinderung der Kinder nicht mehr sah, sie 
war für mich ganz normal geworden. Zu Beginn hatte ich noch 
Berührungsängste, dann nicht mehr“, erinnert sie sich. Trotz der 
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vielen schönen Erlebnisse brachte sie die körperlich wie seelisch 
anstrengende Arbeit auch an ihre Grenzen. Helfende Hände wur-
den in der staatlichen Einrichtung an allen Ecken und Enden 
dringend gebraucht. Für die Versorgung der insgesamt rund 40 
Kinder im Alter zwischen ein und 15 Jahren gab es nur wenige 
Betreuerinnen. Diesen fehlte schlicht die Zeit, sich mit den Kin-
dern individuell auseinanderzusetzen und sie zu fördern. Zeit, die 
sich Elisabeth während ihres Aufenthalts nehmen konnte.

Für diese Chance, sich sechs Wochen eine berufliche Auszeit zu 
nehmen, um anderen zu helfen, ist sie sehr dankbar. „Ich habe 
gar nicht damit gerechnet, dass ich so viel Unterstützung bekom-
me. Als ich damals meinen Vorgesetzten gefragt habe, ob ich mich 
freistellen lassen kann, hat er nicht lange überlegt. Mein Arbeit-
geber ist sofort voll hinter mir gestanden. Es war schön für mich, 
zu sehen, dass man das so unterstützt, mir so viel Vertrauen ent-
gegenbringt“, sagt Elisabeth, die bereits seit neun Jahren für die 
Doka Group tätig ist.

Doch mit ihrer Entscheidung, in die Mongolei zu gehen, um dort 
völlig unentgeltlich Kindern zu helfen, stieß Elisabeth nicht nur 
auf Verständnis. Neben den vielen positiven Reaktionen schüttel-
ten einige auch den Kopf und warfen ihr vor, ihre Hilfe sei nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Ein Vorwurf, den sie nicht gelten 
ließ. „Auch viele kleine Tropfen machen den Stein nass“, entgeg-
nete sie ihren Skeptikern.

Denn für Elisabeth sind es die vielen kleinen Dinge, die einen Un-
terschied und unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Wie ihr 
Nachbar, der sich um die Hausgemeinschaft kümmert und immer 

nachfragt, wie es den Bewohnern geht. Oder ihre Kollegin, die 
das Obst, das von der Firma kostenlos bereitgestellt wird, für die 
gesamte Abteilung wäscht und anrichtet. „Mit großen Vorbildern 
kann ich nichts anfangen“, sagt sie, „ich suche sie im Alltag.“ 

Sich selbst und ihre Arbeit im Kinderheim sieht Elisabeth jedoch 
nicht als Vorbild, sondern nur als eines von vielen Beispielen, wie 
man sich sozial engagieren kann. Und dennoch sind ihr Einsatz, 
ihre Einstellung und ihr Engagement alles andere als alltäglich.

„Es ist uns wichtig, unseren Mitarbeitern Freiraum 
für ihre persönliche Entwicklung zu geben. 

Für das soziale Engagement unserer Mitarbeiter 
haben wir immer ein offenes Ohr“, betont 

Dr. Andreas J. Ludwig, Sprecher des 
Vorstands der Umdasch Group, zu der auch 

die Doka Group gehört.
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Stolz  
Vorbild

Die Holländerin Lae-titia Giling ist stolze 

Mutter von 62 Kindern im Alter zwischen 

4 und 27. Doch zwischen ihren Kindern 

liegen buchstäblich Welten. 

&

Während ihre älteste Tochter Amy (23) behütet in 
Holland aufwuchs, musste sich ihr ältester afrika-
nischer Sohn James (19) in Kenia schon früh al-

leine durchschlagen. Heute ist Amy Studentin in Europa, James 
besucht ein Gymnasium in Afrika. Und obwohl er nicht ihr 
leiblicher Sohn ist, gehört er für Lae-titia zur Familie, so wie 
die anderen 57 Kinder und Jugendlichen in Not, die aktuell im  
Fahari Foundation Centre in Mtwapa, einem Vorort der keniani-
schen Hauptstadt Mombasa, leben. 

REPORTAGE
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„Mama Lea“, so nennen sie die Kinder hier liebevoll. Und genauso 
fühlt es sich für Lae-titia auch an. „Ich empfinde so viel für diese 
Kinder, dass ich mir ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen 
kann. Wenn ich sie eine Zeit lang nicht sehe, bekomme ich direkt 
Heimweh“, erzählt die resolute 48-Jährige, die in einer holländi-
schen Kleinstadt lebt und mehrmals im Jahr nach Mtwapa reist. 
Die Kinder sind auch der Grund dafür, warum Lae-titia immer 
wiederkommt. 

Auch das Fahari Foundation Centre ist, wenn man so will, ihr 
„Baby“, 2010 gründete sie die Stiftung mit ihrem Mann. Was als klei-
ne Spendenaktion begann, ist heute eine Einrichtung für 57 Waisen 
und Kinder, deren Familien sich nicht um sie kümmern können. 

„Auf Swahili bedeutet der  
Name Fahari ‚stolz‘.  

Jedes Kind sollte stolz  
auf sich sein können.“

Auf Swahili bedeutet der Name Fahari „stolz“. „Jedes Kind sollte 
stolz auf sich sein können“, erklärt Lae-titia, genau das will sie mit 
ihrer Stiftung erreichen. Im Center erhalten die Kinder und Ju-
gendlichen nicht nur eine Unterkunft, sondern auch die Chance 
auf eine glückliche Zukunft. Die Ausbildung der jungen Bewohner 
wird dazu besonders gefördert. Am Nachmittag nach der Schule 
steht in eigenen Klassenräumen des Zentrums Nachhilfeunter-
richt auf dem Programm. Viele der Kinder, die heute im Fahari 
Foundation Centre leben, kämpften vorher ums Überleben – für 
Unterricht blieb da keine Zeit. „Dementsprechend groß ist dann 
auch der Nachholbedarf, wenn sie zu uns kommen“, wie Lae-titia 
erzählt. So ging es auch James. Statt zur Schule ging er viele  
Jahre täglich an den Strand, um dort mit Akrobatik etwas Geld 
zu verdienen und sich, seine kranke Schwester und ihre fünf Kin-
der irgendwie durchzubringen. Sie alle leben heute hier. Aus dem 
einstigen Schulabbrecher ist mittlerweile ein Musterschüler ge-
worden. „Dieses Jahr hat James sogar den fünften Platz bei einem 
landesweiten Schulwettbewerb geholt. Stellen Sie sich das vor, 
ein Wettbewerb, an dem Schüler aus ganz Kenia teilgenommen  
haben!“, erzählt Lae-titia stolz und kann es selbst kaum fassen. 

Dass sie mit dem Fahari Centre einen Ort geschaffen hat, der das 
möglich macht, ist ein „purer Zufall“, wie sie selbst sagt. Denn ei-
gentlich wollte sie mit ihrem Mann vor sieben Jahren nur nach 
Kenia reisen, um dort eines ihrer Patenkinder, für das sie regel-
mäßig spendeten, zu besuchen. Um nicht mit leeren Händen zu 
kommen, sammelte sie zuvor Spenden. Doch das Treffen kam nie 
zustande, die Organisation fand nach ursprünglicher Zusage im-
mer neue Ausreden, warum ein Besuch nicht möglich wäre. Statt 
aufzugeben, stellte Lae-titia kurzerhand Kontakt zu einer anderen 
Privatinitiative her, einer älteren Dame, die sich um 16 Waisen-
kinder kümmerte. Beeindruckt von der Herzlichkeit, mit der sie 
empfangen wurde, beschloss sie zu helfen. Zurück in Holland, 
mit den Fotos der Kinder im Gepäck, erzählte sie ihren Freun-
den und Verwandten von ihrem Besuch und fand so die ersten 
Paten. Die Idee des Fahari Foundation Centres war geboren. „Es 
begann als reine Herzensangelegenheit, wir hatten keinen Plan 
und auch keinerlei Erfahrung im Charity-Bereich. Alles, was wir 
wussten, war, dass wir diesen Kindern helfen mussten“, erinnert 
sie sich. Nach und nach stellte sie die Foundation auf die Beine. 
Zu Beginn finanzierte die Stiftung nur das tägliche Mittagessen, 
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Fahari Foundation Centre

Laut Daten von UNICEF sind rund 2 Millionen Kinder in 
Kenia Waisen. Die Ursachen sind vielfältig, oft führen 
Krankheiten wie Aids dazu, dass Kinder ihre Eltern verlie-
ren. Das Fahari Foundation Centre in Mtwapa ist eine der 
Einrichtungen, die diesen Kindern ein neues Zuhause gibt. 
Um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen, fördert 
die private Organisation auch die Ausbildung ihrer jungen 
Bewohner. Über die Beiträge von Privatpersonen – die Pa-
tenschaften übernehmen – und von Großspendern wer-
den so nicht nur die Schulgelder und -bücher der Kinder 
finanziert, sondern auch eigene Lehrer engagiert, die den 
Kindern vor Ort Nachhilfe geben. 

„Wir sind sehr froh, dass uns auch die Umdasch Founda-
tion unterstützt. Dank der Spenden konnten wir uns eine 
zusätzliche Lehrerin leisten“, so Lae-titia Giling, die die 
Initiative 2010 mit ihrem Mann gründete.

www.faharifoundation.com

danach auch das Schulgeld. Die Kinder wurden immer mehr, die 
Bedürfnisse immer vielfältiger, es fehlte an Platz. Daher startete 
sie 2011 den Bau des heutigen Fahari Foundation Centres, stell-
te dort eigene Mitarbeiter ein. Mittlerweile beherbergt das Ge-
lände neben Schlafsälen, Koch-, Wasch- und Essgelegenheiten 
auch Klassenzimmer sowie einen 900 m2 großen Gemüsegarten, 
der von den Mitarbeitern und Kindern bewirtschaftet wird. Dass 
aus dieser Herzensangelegenheit tatsächlich jemals Wirklichkeit 
werden würde, das kann Lae-titia immer noch nicht so richtig 
glauben. Dabei träumte sie schon als kleines Mädchen davon, 
die Welt zu verbessern. Damals war es ihr Wunsch, die Welt zu 
bereisen und Kindern in Afrika zu helfen. Ihre Grundschullehre-
rin, die ein Waisenheim in Sri Lanka besucht hatte, inspirierte sie 
zu dieser Idee. Heute ist Lae-titia selbst Vorbild und unterstützt 
die Kinder und Jugendlichen des Fahari Foundation Centres 
dabei, ihre Geschichten neu zu schreiben und Träume zu leben. 

„Es begann als reine 
Herzensangelegenheit,  
wir hatten keinen Plan  

und auch keinerlei  
Erfahrung im Charity-Bereich.  

Alles, was wir wussten, 
war, dass wir diesen Kindern 

helfen mussten.“



28      chancen chancen      29

chancenerleben



30      chancen chancen      31

Vor Kurzem packte Anna Högn noch regelmäßig ihren Koffer für Geschäfts-
reisen, heute packt sie ihren Rucksack für Schulausflüge. Die Unternehmens-
beraterin tauschte ihren Schreibtisch gegen ein Klassenzimmer. Sie pausiert 

ihren Consulting-Job und engagiert sich stattdessen im Sozialbereich. Im 
Rahmen der österreichischen Bildungsinitiative Teach For Austria bringt  

sie derzeit Jugendlichen an Brennpunktschulen 
Mathematik bei.

 Pause
Der Business-Koffer macht 

Früher packte ich meinen Koffer ...
Die frisch gebügelten Blusen, Hosenanzüge. Alles fein säuberlich 
gepackt für den nächsten Morgen. Um 5 Uhr früh wurde ich jeden 
Montag von einem Firmenchauffeur zum Flughafen gebracht. Der 
Flieger landete mal in Berlin, ein anderes Mal in Wolfsburg, Ingol-
stadt oder Barcelona. Als Unternehmensberaterin arbeitete ich in 
der IT- und Strategieberatung für große Automobilkonzerne. Ich 
lernte interessante Produktionsstätten kennen und beschäftigte 
mich intensiv mit zukunftsorientierten Prozessen. Doch irgend-
wann reichte mir das nicht mehr. Trotz vieler spannender Auf-
gaben und einer sehr ereignisreichen Zeit wollte ich mehr soziale 
Verantwortung in mein Leben bringen. 

Über mich
Ich habe 2008 am BRG in Waidhofen/Ybbs maturiert und danach 
an der Wirtschaftsuniversität Wien Betriebswirtschaft mit den 
Schwerpunkten Logistik und Change Management studiert. Nach 

einem Auslandsjahr in Belgrad und Berlin habe ich mein Master-
studium in Management in Wien absolviert. Ich war sehr stolz, 
danach einen tollen Job in der Automotive-Industrie gefunden zu 
haben. Als Jugendliche spielte ich Leistungstennis, später auch in 
der Bundesliga. Während meines Studiums machte ich die Ausbil-
dung zur Tennislehrerin, denn das Unterrichten von Kindern und 
Jugendlichen hat mir stets große Freude bereitet. 

Ich möchte etwas bewirken, etwas verändern
Dann habe ich von Teach For Austria gehört, und seit Sommer 
2016 bin ich dort Fellow. Heute unterrichte ich an einer Neuen 
Mittelschule in Wien-Donaustadt Mathematik, Geschichte, Biolo-
gie, Geografie und Bildnerische Erziehung. Mein Schultag beginnt 
mit einer 15-minütigen Garderobenaufsicht. Ich werde freundlich 
von den hereinstürmenden Kindern begrüßt und sie erzählen 
mir ihre Erlebnisse und Befindlichkeiten. „Guten Morgen, Frau 

BEITRAG VON ANNA HÖGN

Högn!“, „Machen wir heute wieder bei den Vulkanausbrüchen 
weiter?“, „Wie viele Punkte habe ich auf der Mathe-Schularbeit?“ 
Ich bin von der ersten Minute an gefordert, werde von kritischen 
Kinderaugen gemustert und beobachtet und bin voll im Einsatz. 
Diese Dynamik und Freude der Schüler gibt mir Energie und Mo-
tivation, um die Vision von Teach For Austria tagtäglich umsetzen 
zu können: Kindern aus sozial benachteiligten Familien Zugang 
zu exzellenter Schulbildung zu ermöglichen. 

Der Beruf als Lehrerin bringt aber auch große Herausforderungen 
mit sich. Zum Beispiel ein verhaltensauffälliger Bursch. Ich erfah-
re von seiner schwierigen familiären Situation und mir wird klar, 
dass er ganz andere Probleme als die ungelöste Mathe-Hausübung 
hat. Oder eine meiner eifrigsten Schülerinnen, die Ärztin werden 
möchte, jedoch von ihrer Familie nur Ablehnung erfährt.

Teach For Austria

Dem globalen „Teach For All“-Netzwerk angehörend, setzt sich 
die Initiative für Chancengleichheit, unabhängig von Einkom-
men und Status der Eltern, ein. Junge, talentierte Führungskräf-
te – sogenannte Fellows – werden rekrutiert, von der Organisa-
tion speziell ausgebildet und in Brennpunktschulen entsendet,  

wo sie als Vollzeitlehrkräfte unterrichten und direkt wirken. 
Eine Idee, die die Umdasch Foundation nicht nur als Spon-
sorpartner, sondern auch durch aktive Mitarbeit unterstützt. 

www.teachforall.org, www.teachforaustria.at

Es sind die Lebensrealitäten meiner Schüler, die mich immer wie-
der überraschen, schockieren und nachdenklich stimmen. Aber 
genau diese Umstände geben mir jeden Tag aufs Neue Kraft und 
Antrieb, etwas zu verändern. Als Lehrkraft kann ich einzelne 
Lebenswege begleiten und mitgestalten. Ich möchte die Kinder 
ermutigen, in ihnen Neugier und Begeisterung wecken und sie 
anspornen, für ihre Träume zu kämpfen.

... heute packe ich meinen Rucksack
Ich packe gerade den Rucksack für einen Tagesausflug in einen 
Tierpark: Jause, Notfallnummern der Eltern, Erste-Hilfe-Paket. 
Für viele meiner Kinder ist es etwas ganz Besonderes. Und auch 
mir wird bewusst, dass man nichts als selbstverständlich betrach-
ten darf. Ich bin dankbar, als Lehrerin einen wertvollen Beitrag in 
der Bildungsarbeit leisten zu können. 
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GLÜCK,
Vom 

einen großen Bruder zu haben

Die dunklen Töne im ersten  
Satz von Ludwig van Beethovens 
Mondscheinsonate machen die 

weltberühmte Melodie in  
cis-Moll zu Beginn schwermütig. 
Doch immer wieder mischen sich 
auch helle Noten darunter, die das 
Klavierstück auflockern und zum 

Schluss beinahe fröhlich 
klingen lassen. 

Auch Mohammed wirkt auf den ersten Blick etwas ernst. 
Der 14-Jährige mit schwarzer Lederjacke, Kopfhörern 
und Chucks ist mit seinen eigenen Gedanken beschäf-

tigt und gibt nur einsilbige Antworten. „Die Mondscheinsonate 
von Beethoven“, antwortet er, gefragt nach seinem Lieblingslied. 
Auf Nachfrage, warum ihm genau dieses Stück so gut gefalle, blickt 
er nur kurz auf und sagt: „Weil es mir hilft, abzuschalten.“ Wovon, 
das will er nicht erzählen. 

Doch im Gespräch mit Stephan (33) taut er auf. Als die beiden vor 
einer Vitrine mit Noten von Beethoven stehen, lächelt Moham-
med, er nickt als dieser ihn fragt: „Wusstest du, dass Beethoven am 
Ende komplett taub war? Er war so ein außergewöhnlicher Musi-
ker, dass er trotzdem weiterkomponiert hat.“ Die beiden verste-
hen sich auch ohne viele Worte. Dabei kennen sie sich noch nicht 
lange. Erst im Februar wurde Stephan zu Mohammeds „großem 
Bruder“. Seitdem treffen sich der erfolgreiche Unternehmer und 
der Mittelschüler regelmäßig, gehen ins Museum oder einfach nur 
durch die Stadt spazieren und reden. Als das chancen Magazin sie 
zu einem Interviewtermin trifft, besuchen sie gerade das Haus der 
Musik in Wien.

PORTRÄT
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Mohammed unternimmt gern etwas mit Stephan. „Mir ge-
fällt, dass er mir alles erklärt. Früher war mir zuhause oft 
langweilig. Jetzt treffe ich einmal die Woche Stephan“, sagt 
er. Zusammengespannt hat die beiden die Organisation Big 
Brothers Big Sisters, die jungen Menschen in schwierigen Le-
benssituationen einen erwachsenen Mentor zur Seite stellt, 
der sie unterstützt und Zeit mit ihnen verbringt. Genau die 
kann sich Mohammeds Mutter nicht immer nehmen. Mo-
hammed ist der älteste Sohn von fünf Kindern, seine kleine 
Schwester ist autistisch, seine Mutter alleinerziehend. Ge-
meinsam mit seinem Vater flüchtete sie vor zwölf Jahren vor 
dem Krieg in Tschetschenien nach Österreich – „ihre zweite 
Heimat“ –, wie sie es nennt, um hier ein neues Leben zu be-
ginnen. Damals war Mohammed gerade erst zwei Jahre alt. 
Doch die Ehe ging in die Brüche. 

Als ihr eine Bekannte von Big Brothers Big Sisters erzählte, 
zögerte sie nicht lange und meldete Mohammed an. Sie sieht 
Big Brothers Big Sisters als „gute Chance“ für Mohammed, 
sich in seiner Entwicklung voll entfalten zu können.  

Wie wichtig es ist, dass gerade junge Menschen jemanden ha-
ben, der sie fördert und fordert, weiß auch Stephan. Als Ge-
schäftsführer eines Familienbetriebs erlebt er immer wieder, 
dass junge Lehrlinge nicht wissen, was sie aus ihrem Leben 

machen sollen. Das gab für ihn auch den Anstoß, sich als Mentor 
zu bewerben. „Ich wollte etwas weitergeben“, erzählt Stephan. „Im 
Leben hängt so viel davon ab, welches soziale Umfeld man hat. 
Man lernt durch Vorbilder, durch Familie und Freunde. Das ist 
etwas, was die Schule einfach nicht bieten kann“, sagt er.

Die Schule ist auch Thema beim heutigen Museumsbesuch. „Was 
hältst du davon, wenn wir uns das nächste Mal gemeinsam ein 
paar HTLs für dich anschauen?“, fragt Stephan. Eine gute Idee, 
findet auch Mohammed. Er besucht gerade die 3. Klasse einer 
Wiener Mittelschule und steht jetzt vor der Entscheidung, wie es 
weitergehen soll. Sein Traum ist es, Architekt zu werden – und 
eine „eigene Villa und Familie zu besitzen“, wie er ergänzt. Auf 
dem Weg dorthin hat Mohammed in Stephan einen Begleiter und 
wichtigen Unterstützer gefunden. „Du bist ein cleverer Bursche 
und ich wünsche dir, dass du es schaffst, deine Interessen auszule-
ben und deine Ziele zu erreichen“, so Stephan. 

Big Brothers Big Sisters

Große Brüder und Schwestern sind Menschen, zu denen 
man aufschaut, von denen man lernt. Dieses Prinzip ver-
folgt auch die gemeinnützige Organisation Big Brothers 
Big Sisters. Sie vermittelt Mentoren für Kinder und Ju-
gendliche im Alter zwischen 6 und 17 aus schwierigen Le-
bensumständen. Die beiden Mentoringpartner treffen sich 
regelmäßig zu Freizeitunternehmungen und bei Bedarf 
auch, um gemeinsam zu lernen. Die Umdasch Foundation 
unterstützt die in 14 Ländern vertretene Initiative in Öster-
reich. Alle Mentoren sind ehrenamtlich tätig und werden 
durch ein sorgfältiges Aufnahmeverfahren ausgewählt. 

www.bigbrothers-bigsisters.at

„Im Leben hängt so viel 
davon ab, welches soziale 

Umfeld man hat. Man lernt 
durch Vorbilder, durch Familie 
und Freunde. Das ist etwas, was 

die Schule einfach nicht 
bieten kann.“
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Lydia Steininger hat ein Jahr im Kongo als Lehrerin gearbeitet 
und in der Stadt Pointe-Noire Straßenkinder unterrichtet.  
Der Aufenthalt hat die junge Österreicherin für ihr Leben  

geprägt. In einem Blog beschreibt sie ihre Erlebnisse.  
Wir zeigen Auszüge daraus.

                        Mein Jahr 
           im Kongo 

„Man kann auf dem Markt auf engstem Raum alles 
kaufen. Überall, wo wir hinkommen, hören wir den 
Ruf ,Mundele‘, was auf Munukutuba ,die Weiße‘ be-
deutet.“ 

„Seit etwas mehr als zwei Wochen gehe ich wieder 
täglich in die Schule, nicht als Schülerin, sondern als 
Lehrerin. Madame Lydia eben. Die größte Heraus-
forderung ist, dass die Schüler keine Englisch- oder 
Deutschbücher besitzen.“ 

„Halb Pointe-Noire trifft sich sonntags am Strand 
egal ob Kongolese, Chinese oder Mundele. Da die 
Mehrheit der Kongolesen nicht schwimmen kann, 
trauen sich nur vereinzelte Verrückte weiter als fünf 
Meter ins Wasser. Oft bleibe ich abends stehen und 
bestaune den Nachthimmel. Am meisten beeindruckt 
der afrikanische Halbmond. Dieser liegt auf dem Rü-
cken und lächelt mir abends zu wie ein Mund mit an-
gehobenen Mundwinkeln.“

„Die Köchin der Salesianer, Madame Scarlene, be-
gleitet uns zu einer der vielen Schneidereien. Ein paar 
Tage zuvor haben wir uns bunte Stoffe ausgesucht, 
damit wir auch endlich ein traditionelles Kleid, einen 
Pagne, haben.“ 

„Das Straßenkinderheim ,Foyer Père Anton‘ ist ein 
Heim für Burschen zwischen 7 und 16 Jahren. Die 
Weihnachtskekse, die wir eigentlich mit ihnen backen 
wollten, mussten Palatschinken weichen. Es gibt im 
Heim nämlich keinen Backofen. Wir haben umdispo-
niert und einen Palatschinkenteig gemacht. Als wir 
dann alle gemeinsam im Kerzenlicht die Palatschin-
ken mampften und dabei lautstark ,Lustig, lustig, tral-
alalala! Bald ist Nikolaus-Abend da!‘ brüllten, war der 
Abend perfekt.“

10.
AUG

„Ich habe viel über das Salesianerprojekt im Kongo 
gehört und warte auf meinen Abflug.“

Ein Leben lang mit dem Kongo verbunden
Lydia Steininger ist im August 2015 im Rahmen von „VOLONTARIAT bewegt“ für ein Jahr zu einem Freiwilligeneinsatz in 
die Republik Kongo gereist, wo sie in einer Salesianergemeinschaft in der Stadt Pointe-Noire Straßenkinder und Jugendliche 
in Deutsch und Englisch unterrichtet hat. Ein großer Wunsch vor ihrem Studium war es, den Horizont zu erweitern und 
einen anderen Blick auf Europa zu gewinnen. Seither sieht sie sich als Vermittlerin zwischen zwei Kulturen, die „leider viel 
zu wenig voneinander wissen“, schreibt sie in einem Dankesbrief an die Umdasch Foundation, die den Aufenthalt unterstützt 
hat. „Ich werde wohl ein Leben lang mit dem Kongo verbunden bleiben.“ 

Den gesamten Blog zum Nachlesen finden Sie unter: www.lydia-kongo.jimdo.com

BLOG VON LYDIA STEININGER

20.
AUG
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2. 3.

1.

4.

Instrumente zur Selbstständigkeit
Das Projekt Svaram in Auroville (Südindien) bietet den Einwohnern der Region einen Ausweg aus 
der Armut. Mit Ausbildungen in den Bereichen Instrumentenbau, Tischlerei und Metallverarbei-
tung bekommen die Schulungsteilnehmer das nötige Werkzeug in die Hand, um einen Arbeits-
platz zu finden. In einer eigenen Musikwerkstätte werden auch Instrumente hergestellt, möglich 
gemacht hat dieses Projekt auch die Unterstützung der Umdasch Foundation. 

Ausgezeichnete Studentenprojekte 
Die Umdasch Shopfitting Group vergibt zum dritten Mal den renommierten Josef Umdasch  
Forschungspreis, dessen Fokus auf der Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis liegt. Ziel ist es, 
aus den Projektarbeiten viele innovative und kreative Inputs für das eigene Tun und Denken im 
Unternehmen zu erhalten und junge Menschen in ihrer Ausbildung zu fördern. Ausgezeichnet 
werden herausragende Studentenprojekte zu Zukunftsthemen, wie etwa der Ladenbau 4.0. Den 
Studenten winken tolle Preise und spannende Praktikumsplätze bei den Store Makern.

Ein Projekt, das Schule macht 
In der 600-Seelen-Gemeinde Valea Lui Pavel in Mittelrumänien fehlt es an allen Ecken und En-
den. Haupt einkommensquelle der Bewohner, die einer ungarischen Minderheit angehören, ist 
die Land wirtschaft. Das Projekt Rumänienhilfe, in dem sich auch Doka-Mitarbeiter engagieren, 
unterstützt die Schule, aber auch die Dorfbewohner mit Sachspenden. Die gesammelten Spenden 
– Schulmaterial, PCs für den Unterricht sowie weitere wichtige Gebrauchsgegenstände – werden 
vom österreichischen Waldhausen nach Rumänien gebracht. Die Umdasch Foundation unter-
stützte die diesjährige Spenden-Fahrt mit Laptops, Bussen und der Übernahme der Fahrtkosten.

Hoffnung – aus einem besonderen 
Holz geschnitzt 
Das QuerciaLAB ist Teil einer Erstunterkunft für Flüchtlinge in Rovereto, Trentino-Südtirol. Mit 
einer Holz-, Näh- und Druckwerkstatt und Begegnungszonen – soll dieser Ort des Wartens ein 
Ort des Schaffens, Lernens und Experimentierens werden und Menschen mit verschiedenen  
kulturellen und geografischen Wurzeln zusammenbringen. Für die Einrichtung des Gebäudes  
kamen Doka-Platten zum Einsatz, aus denen die Flüchtlinge gemeinsam mit Studierenden Möbel 
bauten. In der Holzwerkstatt werden die von der Umdasch Foundation gespendeten Platten zu  
weiteren Gebrauchsgegenständen weiterverarbeitet. 

1.

2.

3.

4.

einblicke
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6. 7.

5.

8.

Gemeinsam für den guten Zweck
Einmal im Jahr veranstaltet L’Oréal den Citizen Day – einen Tag der Solidarität mit hilfsbedürftigen 
Menschen. Dabei werden weltweit über 25.000 Mitarbeiter in 70 Ländern zu Freiwilligeneinsätzen 
mobilisiert und können sich an diesem Tag sozial engagieren. Davon profitieren jährlich Senioren, 
Menschen mit Behinderung, Kinder oder Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Neben ei-
nem Kennenlern-Picknick mit Flüchtlingen organisierten die Mitarbeiter von L’Oréal 2016 beispiels-
weise ein Bewerbungstraining für Jugendliche oder erledigten Gartenarbeit in einem Kinderhospiz.

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Sicherung der Grundversorgung im Bereich Wasser-, Sanitär-, Energieversorgung oder Brü-
ckenbau für Menschen in Not ist das Ziel der weltweit aktiven Organisation Ingenieure ohne 
Grenzen. Projekte werden gemeinsam mit lokalen Partnern und freiwilligen Mitgliedern aus al-
len Berufssparten realisiert. Ein Projekt ist erst dann abgeschlossen, wenn es Menschen vor Ort 
selbstständig weiterführen können. Die Organisation war auf diese Weise bereits in über 30 Län-
dern im Einsatz und hat zum Beispiel in Tansania bewirkt, dass Schulkindern, Familien und Ge-
meinden das ganze Jahr über sauberes Wasser zur Verfügung steht.

Ausbildung als Win-win-Situation
Hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein Mangel an Fachkräften stellen die serbische Wirtschaft vor 
große Herausforderungen. Abhilfe schafft jetzt ein Pilotprojekt zur dualen Berufsausbildung – im 
Betrieb und in der Berufsschule –  die in Österreich weit verbreitet ist. Im Rahmen dieses Projekts 
erhalten Jugendliche bessere Berufschancen und Unternehmen höher qualifizierte Fachkräfte. 
Unter den Lehrbetrieben sind serbische und internationale Unternehmen aus unterschiedlichen 
Bereichen wie Transport, Logistik oder Handel zu finden. Nach dem ersten Projektjahr konnten 
auf diese Weise bereits über 100 Jugendliche ihre Ausbildung beginnen. Möglich gemacht haben 
das die Austrian Development Agency und die Wirtschaftskammer Österreich, die das Projekt 
unterstützen.

Schulen für eine Welt
Die gemeinnützige Organisation PROBONO hat das Ziel, Bildung an afrikanischen Schulen zu 
unterstützen, aber auch soziale Werte und globales Lernen an deutschen und afrikanischen Part-
nerschulen zu fördern. Zum einen wird so gemeinsam der Bau von Klassenräumen, Schlafsälen, 
Laboren, Schulküchen, Brunnen oder die Anschaffung von Schulbüchern und Unterrichtsma-
terialien realisiert. Zum anderen profitieren Schüler aus Deutschland und Afrika vom direkten 
Austausch und lernen von- und miteinander, ein wichtiger Beitrag zur Völkerverständigung und 
zum interkulturellen Verstehen auf beiden Seiten.

5.

6.

7.

8.

weitblicke
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www.umdaschfoundation.com

„Vorbilder suchen nicht den 
schnellen Erfolg auf Kosten
 anderer, sondern achten auf 

das Ganze und gehen 
neue Wege.“

Seite 14


