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ABOUT US

WirHelfen.eu ist die Non-Profit-Organisation, die 
verbindet. Sie verbindet die circa 30 Ehrenamt-
lichen von WirHelfen.eu, die in ganz Deutschland 
und über dessen Grenzen hinaus für eine bessere 
Gesellschaft tätig sind. 

WirHelfen.eu verbindet außerdem als zentrale On-
lineplattform für unentgeltliche Hilfeleistungen. 
Über ein Matchingprinzip bringen wir Hilfesuchen-
de und -anbietende lokal in ihrer Nachbarschaft 
oder digital zusammen. So ermöglichen wir es 
jedem, zuverlässig, schnell und einfach die pas-
sende kostenlose Hilfe zu erhalten. Egal, ob du 
selbst Hilfe brauchst  oder du gerne helfen möch-
test. So bringen wir Menschen wieder miteinander 
in Kontakt und lassen das gesellschaftliche Ver-
trauen wachsen. 

Unser Ziel ist es, zur zentralen Anlaufstelle für alle 
zu werden, nicht nur für Privatpersonen, sondern 
auch für Behörden, öffentliche Einrichtungen, 
Nachbarschaftshilfen, Ehrenamtsplattformen oder 
Unternehmen. Durch diese digitale Bündelung 
schaffen wir Synergien, wo bisher einzelne Vorha-
ben getrennt voneinander nicht ihr volles Potenzial 
erreichen konnten.

Wir verbinden aber auch durch Hilfsaktionen vor 
Ort. Ob während der Pandemie, der Flutkrise oder 
anderen Gelegenheiten. Zusammen mit unseren 
Partnern konnten wir unzählige Betroffene mit 
Gütern im sechsstelligen Bereich helfen.
Zudem verbinden wir Firmen mit der Gesellschaft 
und der Umwelt. Mit unserem theoretischen wie 
praktischen Wissen unterstützen wir Firmen durch 
Fortbildung, Workshops und/oder Speaker dabei, 
CSR effektiv, nachhaltig und passend umzusetzen.
Verbinden und Helfen ist auch das Thema unseres 
ehrenamtlichen Magazins, das für dieses Magazin 
und unseren Content online verantwortlich ist.

//1



EDITORIAL

Lieber Leser*innen,

es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. 
Zuerst die schlechte: Auch das Jahr 2021 stellte 
unter Beweis, dass sich die Krisen eher häufen als 
abnehmen. Die Corona-Krise war noch im vollen 
Gange, da ereilte zumindest einen gewissen Teil 
Deutschlands die Flutkrise. Und schauen wir über 
die deutschen Grenzen hinaus, so ist die Situation 
in Afghanistan nur eine Krise unter vielen. Nicht 
nur mit Hinblick auf die Klimaveränderungen, 
sondern auch auf die davon unabhängigen gesell-
schaftlichen Entwicklungen ist dies wohl nur ein 
Vorgeschmack auf das, was uns in näherer Zu-
kunft erwarten wird.

Nun zur guten Nachricht: Wie schon Helmut 
Schmidt einst sagte (ein Mann, der  egal in welcher 
Krise wohl nie seine Zigarette fallen ließ): „In der 
Krise beweist sich der Charakter“. Der Charakter, 
der sich bei vielen in diesem Krisenjahr bewies, 
war einer, der Mut macht. Es war ein Charakter der 
Selbstlosigkeit, der Zusammenarbeit und nicht zu-
letzt der Hilfsbereitschaft. Das konnte ich in vielen 
Teilen der Gesellschaft beobachten, vor allem aber 
bei den Mitstreiter*innen von WirHelfen.eu, den 
Kooperationspartner*innen, den Spender*innen 
und anderen Helfer*innen. Dieser Jahresbericht 
ist nicht nur eine Hommage an die soeben ge-
nannten, sondern ein Versuch, diesem Charakter 
einen (oder mehrere) Namen und ein (oder mehre-
re) Gesicht(er) zu geben. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Dr. Krisha Kops
Geschäftsführer von WirHelfen.eu
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Schnell und einfach Hilfe 
finden und anbieten dank 

flut.wirhelfen.eu

Hochwasser-Plattform für Deutschland

Mit einer gezielten Hilfsaktion brachte WirHelfen.eu hilfesuchende Be-
troffene des Hochwassers in Deutschland und freiwillige Helfer*innen 

zusammen. Angesichts der verheerenden Flutkatastrophe richteten wir 
die Hochwasser-Plattform flut.wirhelfen.eu ein, die den Betroffenen un-

komplizierte und schnelle Unterstützung ermöglichte. Zudem wurden 
tonnenweise Lieferung von Hilfsgütern ausgeliefert.
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Ziel des Projekts war es, 
die vom verheerenden 
Hochwasser betroffenen 

Menschen mit dem Nötigsten 
zu versorgen und Ihnen mög-
lichst schnell möglichst viel 
Unterstützung zukommen zu 
lassen. Dafür hat unser Team 
die Webseite flut.wirhelfen.eu 
Ende Juli, kurz nach Beginn 
der Hochwasserkatastrophe, 
online geschaltet. 

Hier konnten Privatpersonen 
und Unternehmen Hilfe an-
bieten und Betroffene Hilfe 
finden. Besonders wichtig: Die 
Seite ließ sich auch mit einem 
simplen Browser auf Mobil-

funkgeräten einfach aufru-
fen und bedienen. Da Hilfe-
suchende und Helfende sich 
über Hilfsangebote und Ge-
suche auf einer Art digitalen 
Pinnwand vernetzten, konn-
ten Menschen hier besonders 
einfach zusammenfinden. Auf 
dem Hochwasser-Portal konn-
ten beispielsweise Arbeits-
kraft, Transportmöglichkeiten

Menge an Sachspenden zu-
sammentragen können. Ein-
gesammelt wurden verschie-
dene Güter, die Flutopfern bei 
den Aufräumarbeiten helfen 
konnten, darunter Schaufeln, 
Eimer, Besen und Gummi-
stiefel. Doch auch Essen und 
Vorräte konnten wir sammeln, 
insbesondere nicht verderbli-
che Lebensmittel, Getränke 

oder Material angeboten oder 
gesucht werden. Man musste 
nur aufschreiben, was ge-
braucht wurde oder was zur 
Verfügung gestellt werden 
konnte, und es konnte direkt 
auf Angebote und Gesuche in 
den betroffenen Gebieten ge-
antwortet werden.

WirHelfen.eu startet privaten 
Hilfstransport für Flutopfer in 
NRW

Innerhalb weniger Tage und 
mit der Unterstützung zahlrei-
cher Unternehmen, Privatper-
sonen und in enger Kooperati-
on mit der Gladbecker Fluthilfe 
hat WirHelfen.eu eine große 

und Trinkwasser sowie Gas-
flaschen, da viele Gasleitun-
gen in den Katastrophenge-
bieten zerstört wurden.

Die Hilfslieferung konzentrierte 
sich auf die besonders hart 
vom Hochwasser getroffenen 
Gebiete in Nordrhein-West-
falen (NRW) wie Erftstadt, 
Euskirchen und Ahrweiler. Die 
Güter verteilten wir mit der 
Unterstützung eines versier-
ten Logistikpartners und in 
stetiger Abstimmung mit den 
offiziellen Helfern und Behör-
den vor Ort. Privatpersonen 
konnten Hilfe über die Hoch-
wasser-Plattform anbieten 
oder in Anspruch nehmen.

Das erklärte Ziel: den Betrof-
fenen des Hochwassers im 
Westen Deutschlands ge-
meinsam zu helfen!

Unterstützung bei der Flut-
katastrophe durch Sponso-
ren und ehrenamtliche Helfer

Hier eine kleine Auswahl all der 
vielen Unternehmen, denen 
wir für die zahlreichen Sach-
spenden, die schnelle Bereit-
stellung von T-Shirts für die 
freiwilligen Helfer und die gro-
ße logistische Unterstützung 
herzlich danken möchten.

Dazu gehören Active Nut-
rition International, Engel-
bert Strauss, Europcar, LEGO 
GmbH, Obi (Bensheim, Walds-
hut-Tiengen, Weinheim), Po-
werBar, Sixt und Timmerhaus-
Spedition.

Darüber hinaus bedanken wir 
uns bei den WirHelfen.eu-
Teammitgliedern Celal Şimşek 
und Regina Roos für ihren 
unermüdlichen Einsatz bei 
Umsetzung und Koordination

Ein vom Hochwasser zerstörtes Haus an einer schlammigen Straße in NRW. Foto ©WirHelfen.eu
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der privaten Hilfslieferungen 
vor Ort.

Das steckt hinter dem Portal 
flut.wirhelfen.eu

Alles fing im Frühjahr 2020 an, 
als die Corona-Pandemie uns 
alle vor eine völlig neue Situ-
ation stellte. Das Ergebnis ist 
die Website wirhelfen.eu für 
die unkomplizierte Vermittlung 
von nachbarschaftlicher Hilfe.
flut.wirhelfen.eu war die davon

Hauptplattform, der WirHelfen.
eu-App auf WirHelfen.eu, zu-
sammengelegt. 

Das Flut-Portal von WirHelfen.
eu war unter flut.wirhelfen.eu 
abrufbar – Ende 2021 wurde 
das Flut-Portal mit der Haupt-
plattform, der WirHelfen.eu-
App auf WirHelfen.eu, zusam-
mengelegt.

gemachte Weiterentwicklung, 
um die Folgen der Verwüs-
tungen abzumildern und die 
vielen, neuen Herausforderun-
gen durch das zerstörerische 
Hochwasser zu bewältigen. 
Seriöse Spendenkonten 
hatten wir in einem weiteren 
Magazinbeitrag gelistet.
Das Flut-Portal von WirHelfen.
eu war unter flut.wirhelfen.
eu abrufbar. Ende 2021 wurde 
das Flut-Portal mit der 

Die Zerstörung, auf welche unsere Herlfer*innen vor Ort trafen.

//7



 // von Sabine Hombach

Es war Juli und die Sommerferien standen vor der Tür. Ines Uhlenbroich freute 
sich auf drei Wochen Urlaub. Mit ihrer Tochter irgendwohin fahren wollte sie. 
Doch dann kam die Flut und riss alles mit sich. Statt Urlaub brach der blanke Hor-
ror herein. Und ehe Ines sich versah, wurde sie zur Managerin über das Chaos 
und zum Hilfeengel im ganzen Ort. Unterstützung kam auch von WirHelfen.eu.

Ines Uhlenbroich wohnt in 
Euskirchen-Roitzheim. Die 
Erft fließt rund 70 Meter vor 

dem Haus, in dem sie im ers-
ten Stock wohnt. Die Erft ist 
ein kleines, ruhiges Flüsschen. 
Normalerweise. Mitte Juli zog 
ein heftiges Starkregengebiet 
über Westdeutschland hinweg 
und verwandelte das be-
schauliche Flüsschen in einen 
todbringenden Strom, der die 
Region überschwemmte und 
alles mit sich riss, was ihm im 
Weg war.

„Ich sah zwei Frauen in den 
Fluten treiben, sie haben 
geschrien und konnten sich 
nicht mehr ans Ufer retten“, 
erzählt Ines. Noch immer hört 
sie manchmal im Traum die 
Stimmen der Frauen und will 
ihnen hinterher in die Fluten 
springen, um ihnen zu helfen.

Doch hätte sie das getan, 
dann wäre sie selbst jetzt 
auch nicht mehr, ist sie fest 
überzeugt.

Kaffee, Brötchen und mehr

Die Wohnung von Ines liegt 
im 1. Stock über einer Kneipe. 
Nach dem Starkregen war der 
Boden des Gastraums voller 
Schlamm und draußen stand 
Ines das Wasser bis auf Brust-
höhe. Nachdem sie zunächst 
mitgeholfen hatte, die Kneipe 
vom gröbsten Wasser und 
Schlamm zu reinigen, machte 
Ines sich nützlich. „Bei mir zu 
Hause war ja alles in Ordnung, 
bis darauf, dass wir in den 
ersten Wochen keinen Strom 
hatten“, berichtet Ines. 
„Es war für mich selbstver-
ständlich, mit anzupacken. Ich 
habe dann angefangen, die

Helfer*innen mit Kaffee und 
belegten Brötchen zu versor-
gen.“ Von den offiziellen Stellen 
aus dem Ort war bis dato keine 
Information oder Hilfe gekom-
men. Also kam der erste Nach-
bar zu Ines und fragte nach 
Unterstützung.

„Hilfe funktionierte über 
Mund-zu-Mund-Propaganda“

„Ich weiß gar nicht mehr, 
ob das Gummistiefel, eine 
Schubkarre oder Müllsäcke 
waren, die die Helfer drin-
gend brauchten“, erinnert sich 
Ines. Sie versprach, sich zu 
kümmern und das Gesuchte 
herbeizuschaffen. So nahm 
alles seinen Anfang. Woher die 
Menschen, die bei ihr anrie-
fen und um Hilfe baten, ihre 
Handynummer hatten, weiß 
Ines nicht. 

„Es war für mich 
selbstverständlich, 

mit anzupacken“
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 „Das funktionierte über Mund-
zu-Mund-Propaganda, inner-
halb kurzer Zeit hatte ich ein 
paar Hundert neue Kontakte in 
meinem Handy“, berichtet sie. 

Es kamen auch Anrufe von 
außerhalb. Sowohl Menschen, 
die in der Umgebung wohnten 
und Hilfe brauchten, melde-
ten sich, als auch Menschen, 
die aus der halben Republik 
anreisten, um zu helfen. Ines 
vermittelte und organisierte. 
In einem Saal sammelten die 
Helfer*innen zunächst unver-
derbliche Lebensmittel, Brot, 
Milch und Dinge des täglichen 
Bedarfs wie Hygieneartikel 
und gaben sie an die Men-
schen aus.

Zwischenzeitlich war über Vol-
ker Vollrath, einen Bekannten 
von Regina Roos, ehrenamt-
liches Mitglied bei WirHelfen.
eu, eine weitere Hilfsaktion 
angelaufen.

Vollrath, aus dem Kreis Berg-
straße in Hessen, wollte unbü-
rokratisch Gutes tun und be-
kam über einen Kontakt beim 
örtlichen Sportverein den Tipp, 
dass Euskirchen-Roitzheim 
dringend Hilfe brauche. Er und 
Regina organisierten weitere 
Hilfslieferungen. „Wir fragten 
bei Baumärkten oder anderen 
Fachgeschäften die Waren an, 
die im Flutgebiet gerade am 
dringendsten gebraucht wur-
den“, erinnert sich Regina.

„Woher nimmst du bloß deine 
Kraft?“ - „Ich weiß es nicht!“

Währenddessen lebte Ines ihre 
mehr oder weniger zufällige 
Berufung zur Krisenmanagerin 
aus. „Ich hing praktisch von 
morgens um 6 Uhr bis nachts 
um 1 Uhr am Telefon und ver-
mittelte Hilfen“, erzählt Ines. 
„Die Leute haben mich ge-
fragt, woher ich die Kraft neh-
me und ich habe gesagt: ‚Ich 
weiß es nicht, ich funktioniere 
einfach‘.“ Sie sei eine Power-
frau, die immer etwas zu tun 
brauche. Nach einigen Wochen 
kannte im Ort jeder jeden, und 
Ines hatte Unterstützung für 
ihre „One-Woman-Show“ in 
Nachbarin Nadine Keller ge-
funden. „Da musste erst so 
was Schlimmes passieren, 
damit wir uns hier alle kennen-
lernen“, meint sie. Oder wie es 
Volker Vollrath formuliert: „Wir 
kamen als Fremde und gingen 
als Freunde.“

„Sprachlos, was alles möglich 
ist“

Aus allen Orten der Bundes-
republik kamen Bauern mit 
Traktoren und Anhängern und 
packten mit an. Ein Restaurant 
aus der Umgebung, dessen 
Gastraum zerstört war, liefer-
te über Monate täglich über 
100 Essen an die Helfer*innen 
aus. Ines: „Ich bin immer noch 
sprachlos darüber, was alles 
möglich ist, wenn Menschen 
sich gegenseitig helfen.“

Mittlerweile haben Ines und 
Nadine die Öffnungszeiten 
ihres Hilfsangebots auf das 
Wochenende verkürzt. Und sie 
ergänzt: „Wir machen auf je-
den Fall noch so lange weiter, 
wie unsere Hilfe gebraucht 
wird.“

Wirhelfen.eu unterstützt mit 
Hilfsgütern

Die Wassermassen hatten alle 
Zufahrten zum Ort bis auf eine 
einzige Straße zerstört. Drei-
einhalb Wochen gab es keinen 
Strom. Gewärmt wurde das 
Essen auf Campingkochern 
oder es wurde gegrillt.

 „Ob das Gummistiefel oder 
Schubkarren waren, wir haben 
erstmal alles genommen“, er-
gänzt sie. Über WirHelfen.eu 
konnte Regina den Spendern 
entsprechende Spendenquit-
tungen ausstellen, was die 
Spendenbereitschaft erheb-
lich steigerte.

Ines, Nadine (auf den Stühlen) und Celal (rechts) zusammen mit den freiwilligen Helfer*innen

„Da musste erst so was Schlim-
mes passieren, damit wir uns hier 

alle kennenlernen“
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Weil die Gemeinschaft 
das Leid überwiegt
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Ein Samstagabend im 
Spätsommer. Die meisten 
des WirHelfen.eu-Teams 

treffen sich zum ersten Mal 
jenseits Bildschirms bei einem 
gemeinsamen Fest zu Grill- 
oder Tofuwurst. Nur einer fehlt 
noch: Celal.

Wie die anderen kennt man 
Celal, ohne ihn wirklich zu 
kennen. Man sieht ihn immer 
wieder in den Team-Meetings, 
koordiniert Hilfsaktionen mit 
ihm, hört von seinen Taten. 
Und doch bleibt er einem – 
wie so viele andere in diesen 
digitalen Zeiten – auf eine 
bestimmte Art und Weise un-
bekannt. 

Eigentlich glauben wir nicht 
wirklich daran, dass er noch 
kommt. Gestern hatte er selber 
noch Hilfsaktionen in den 
Flutgebieten koordiniert, kam 
erst um drei Uhr Nachts nach 
Hause, müsste jetzt für diesen 
einen Teamabend die 650 Ki-
lometer von Oberhausen nach 
München auf sich nehmen 
– nur um am nächsten Tag 
die gleiche Strecke zurückzu-
fahren.

Dann steht er da, ist so herz-
lich wie man ihn aus den 
Team-Meetings kennt. Ein 
junger Mann, groß gewachsen, 
hellbraune Haare. Als er uns 
begrüßt, verrät sein Akzent 
gleich, wo er herkommt: aus 
dem Ruhrgebiet.

Celal ist ein Mann der Tat. 
Genau wie er handelte, als er 
einige Wochen zuvor von der

Flutkrise erfuhr. Vielleicht hät-
te es uns doch nicht überra-
schen sollen, dass er so weit

fährt, nur um mit uns den 
Abend zu verbringen. 

„Wir bei WirHelfen sind nicht 
nur eine digitale Plattform für 
Hilfe“, sagt er. „Es ist unsere 
Pflicht, den Menschen zu hel-
fen, die links und rechts von 
uns in Not geraten sind.”

Also organisierte er freiwillige 
Helfer, Laster, Lebensmittel. 
Alles, was die Menschen in 
den betroffenen und verwüs-
teten Hochwassergebieten 
brauchten. 

Unter anderem koordinierte er 
25 Helfer*innen und Maschi-
nen für die Aufräumarbeiten. 

Nordrhein-Westfalen, ge-
nauer: in Swisttal-Odendorf 
und Erftstadt-Blessem, mit 
Baumaschinen, LKWs und 
Baggern die Straßen frei und 
sammelten insgesamt 22 
LKW-Ladungen Müll. Er konnte 
die Bundeswehr davon über-
zeugen, die LKWs kostenfrei 
auszutanken.

„Ich war auf all das – die Trau-
er, den Schmerz, das Elend, 
die toten Tiere und Menschen 
– nicht vorbereitet“, sagt Celal, 
mittlerweile mit einem vol-
len Grillteller, hatte er auf der 
Fahrt doch nicht einmal zum 
Essen angehalten.

Zusammen mit der kleinen pri-
vaten Initiative Bayernfreunde 
mit Herz räumten sie in 

Celal Şimşek im Portrait

Celal Celal Şimşek verteilt Geschenke an Kinder aus den Flutgebieten. verteilt Geschenke an Kinder aus den Flutgebieten.
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„Es war es trotzdem wert, weil 
das Lachen, die Umarmungen 
die La-Ola-Wellen und die Ge-
meinschaft am Ende das Leid 
überwiegen.”

Er fuhr zwei lange Wochen-
enden hintereinander, für 
insgesamt acht Tage, in die 
betroffenen Regionen und 
unterstützte die Menschen vor 
Ort. Das alles neben seinem 
Vollzeit-Bachelor zum Wirt-
schaftsingenieur für erneuer-
bare Energien, seiner Arbeit 
bei der Siemens AG und seiner 
Tätigkeit als Schiedsrichter. 
Wie er das alles schaffe, fragen 
wir ihn. Das wisse er selbst 
nicht so genau.

Celal stammt aus einer Arbei-
terfamilie. Sein Großvater 
kam als Gastarbeiter nach 

tun könne. Celal pausiert kurz, 
trinkt von seinem alkoholfreien 
Bier. Anstatt weiter über sich 

Deutschland, arbeitete sein 
Leben lang in einer Zeche. 
Celal wuchs in einer Gegend 
auf, in der sich die Stärkeren 
behaupteten. Oft mit Worten, 
öfter mit Fäusten.

Früher habe er sich oft hilflos 
gefühlt. Häufig sei ihm Hilfe 
von Menschen verwehrt wor-
den, von denen er gewusst

zu reden, sagt er: „Es gibt 
noch viel in die Flutgebieten 
zu tun.”
 
Der Winter naht und viele Häu-
ser sind noch nicht wetter-
fest, die Menschen noch nicht 
gegen Kälte, Schnee und Re-
gen geschützt. Die Bewohner 
brauchen Heizungen, Decken 
und warme Kleidung.

Am nächsten Tag sind noch 
ein paar kalte Tofuwürste üb-
rig. Celal aber ist schon wie-
der auf dem Weg in Richtung 
NRW.  Um die Hilfsanfragen zu 
beantworten, die seit Wochen 
sein Postfach fluten. Um zu 
helfen, wo er kann. Und um 
seinen Großvater stolz zu ma-
chen. Hoffentlich hat er sich 
dieses Mal wenigstens etwas 
Proviant mit auf den Weg ge-
nommen.

“Ich war auf all das – das Leid, die 
Trauer, den Schmerz, das Elend, die 
toten Tiere und Menschen – nicht 

vorbereitet“

Celal Celal – ein Mann der Tat.

„Weil es mich erfüllt”, mutmaßt 
er. Er funktioniere am besten 
unter Druck. “Außerdem ist 
keine Arbeit so hart, wie die, 
die mein Großvater machen 
musste.”

habe, sie hätten ihm zur Seite 
stehen können. Schreck-lich 
sei dieses Gefühl für ihn ge-
wesen. Er wolle nicht, dass 
sich jemand auch so fühle. 
Nicht, wenn er etwas dagegen 
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Die
stillen

Helfer
Ein Interview mit Eva-Maria Klopfer von der LEGO Gruppe



CSR
KÖNNEN?
SOLLEN?
MÜSSEN?

Verantwortung gehört seit Anbeginn zur DNA der LEGO Gruppe. Nur be-
kommt man davon nicht viel mit. Warum dem so ist, auf was sie sich bei 
ihrem sozialen Engagement konzentrieren und wie sie in der Flutkrise 
mit WirHelfen.eu zusammenarbeiteten, beantwortet Eva-Maria Klopfer.

Eva-Maria Klopfer // von Finia Zoé Dienst



Frau Klopfer, Sie arbeiten 
bei LEGO im Bereich So-
cial Impact. Wie versucht 

das Unternehmen, sich sozial 
zu engagieren?

Bei der LEGO Gruppe tragen 
wir unseren Teil dazu bei, eine 
nachhaltige Zukunft aufzu-
bauen und eine bessere Welt 
für die Kinder und die kommen-
den Generationen zu schaffen. 
Da wir fest daran glauben, dass 
jedes Kind die Möglichkeit ha-
ben sollte, sein Potenzial zu 
entfalten, unterstützen wir 
eigentlich schon immer Kin-
der und ihre Familien. Sie ste-
hen bei uns an erster Stelle.

Davon bekommt man aber 
nicht viel mit. Woran liegt 
das?

Mit der Kommunikation darü-
ber halten wir uns zurück. Auch 
wenn es uns sehr wichtig ist, 
durch die Kommunikation von 
Finanzspenden oder Produkt- 
und Sachspenden auf entspre-
chende Krisen oder Missstän-
de aufmerksam zu machen.
Das sind Themen, die in den 
gesellschaftlichen Diskurs ge-
hören. Zuletzt hatten wir bei-
spielsweise größere finanzielle 
Unterstützungen und Hilfeleis-
tungen an Kinder außerhalb 
von Europa gespendet, da 
diese häufiger von Armut und 
Bildungsferne oder Natur-
katastrophen betroffen sind.

Konzentrieren Sie sich dabei 
auf spezielle Aspekte?

Für uns ist es wichtig, spie-
lerisches Lernen mit zu in-
tegrieren. Wir sehen das als 
eine unglaublich wirkungs-

volle Möglichkeit, Fähigkeiten 
bei Kindern zu entwickeln, die 
es ihnen erlauben, die vor ihnen 
liegenden Herausforderungen 
zu meistern. Wir haben bis 2022 
ein globales Ziel. Nämlich 8 Mil-
lionen Kinder durch das spiele-
rische Lernen zu erreichen und 
ihnen dadurch die Möglichkeit 
zu geben, Lebenskompeten-
zen aufzubauen. Wir glauben 
fest daran, dass spielerisches 
Lernen das Selbstvertrauen 
und die Belastbarkeit der Kin-
der stärkt und sie dazu befä-
higt, Probleme kreativ zu lösen.

Können Sie mir Beispiele 
nennen, wo Ihre Hilfsgelder 
hinfließen?

Die LEGO Gruppe hat ge-
meinsam mit der LEGO 
Foundation die LEGO-Stif-
tung ins Leben gerufen.
Die LEGO Stiftung
ist ein Emergency Relief Res-
ponse, also ein Emergency Re-
lief Fund, um Familien in Kon-
flikt- und Krisenregionen sowie 
Naturkatastrophengebieten 
zu unterstützen. Im Jahr 2021 
gingen die Gelder zum Beispiel 
nach Haiti oder Afghanistan, 
um diese mit unseren Spen-
dengeldern zu unterstützen. 
Im Jahr 2020 und 2019 haben 
wir Familien, die durch Covid-19 
sehr stark betroffen waren, 
damit unterstützt. Außerdem 
arbeiten wir mit globalen Part-
nern wie UNICEF zusammen.

Denken Sie, dass alle Firmen 
solche Projekte oder NGOs 
unterstützen sollten?

Die Frage kann ich nicht  pau-
schal beantworten. Ich per-
sönlich bin davon überzeugt, 

dass jegliche Form von CSR 
intrinsisch motiviert sein soll-
te, also eine Herzensangele-
genheit, die nicht auf Können, 
Sollen und Müssen beruht. 
Aus meiner Sicht fände ich es 
schwierig, wenn Firmen CSR 
nur betreiben, um es zu be-
werben und gut dazustehen. 
Wir machen es, wie schon ge-
sagt, aus voller Überzeugung. 
Es gehört zum Kern unserer 
LEGO-Werte. CSR war – ohne 
dass es die Terminologie gab 
– schon immer tief verwurzelt 
bei LEGO. Bei uns ist es kein 
Muss, sondern absolute Frei-
willigkeit.

Sie sind jetzt fast 8 Jahre bei 
LEGO als Social Impact Con-
sultant. Wie hat sich der Be-
reich CSR nach Ihrem Empfin-
den entwickelt?

Mit dem globalen Wachstum 
von LEGO und der ungeheu-
ren Kraft der Marke ist es uns 
wichtig, einen Weg in eine 
nachhaltigere Welt zu weisen. 
Dabei haben wir auch die In-
vestitionen in diesem Bereich 
erheblich gesteigert. Diese 
sind in den letzten Jahren vor 
allem auch im Environmental, 
im Umweltbereich, angestie-
gen. 

Wir sehen, dass dort die ge-
sellschaftlichen und ökolo-
gischen Herausforderungen 
groß und komplex sind. Wir als 
Marke müssen darauf reagie-
ren. 

Eine weitere Herausforderung Eine weitere Herausforderung 
war dieses Jahr die Flutkrise, war dieses Jahr die Flutkrise, 
in der auch LEGO aktiv wurde. in der auch LEGO aktiv wurde. 
Warum hat sich LEGO dazu Warum hat sich LEGO dazu 
entschieden zu helfen?entschieden zu helfen?
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Es ist nur selbstverständ-
lich, dass wir auch Kindern 
und Familien in Deutschland, 
vor unserer eigenen Haustür, 
unsere Unterstützung zukom-
men lassen. Die tragischen 
Ausmaße der Hochwasser-
katastrophe in NRW hat uns 
natürlich alle betroffen und 
fassungslos gemacht. Es war 
wichtig, dass wir sehr schnell 
handeln und Unterstützung in 
Form von Produktspenden u.a. 
bieten. Den Familien haben 
wir Lego Playboxen geschickt. 
Das sind große Umzugskisten 
voll mit Legosteinen, damit die 
Kinder erstmal wieder in den 
Einrichtungen versorgt sind. 
Außerdem haben wir Kinder-
gärten und Kinderheime in 
betroffenen Regionen kontak-
tiert und ihnen ausgeholfen.

Dies geschah auch in Zusam-
menarbeit mit WirHelfen.eu. 
Wie kam es dazu?

Generell können uns LEGO 
Mitarbeiter jederzeit kontak-
tieren und selbst karitati-
ve Einrichtungen vorschla-
gen, in denen sie eventuell 
selbst aktiv sind oder waren.

Vielleicht finden sie eine Ein-
richtung auch einfach toll. 
Dadurch werden wir auf neue 
Partner aufmerksam, und es 
entstehen neue interessante 
Projekte. Zu WirHelfen.eu ka-
men wir tatsächlich auch durch 
eine Lego-Kollegin, die uns im 
Mai 2021 darauf aufmerksam 
gemacht und die Kontakte wei-
tergeleitet hat. Wir waren auf 
der Website und haben Infoma-
terial durchgeschaut. Wir fin-
den die Grundidee spannend, 
eine zentrale Onlineplattform 
für kostenlose Hilfeleistun-
gen anzubieten. Besonders 
zu Covid-19 war das eine sen-
sationelle und sinnvolle Idee.

Wie konnten Sie die Men-
schen in den Flutgebieten 
genau unterstützen?

Seit Mai haben wir 300 LE-
GO-Klamotten und -Pro-
dukte gespendet – darunter 
auch solche mit Lizenzen. 

Hauptsächlich zu Gunsten 
der Flutopfer. Wir sind aktuell 
noch dabei, Produktspenden 
für Kinder für Weihnachten zu 
organisieren. Durch die Koope-
ration mit WirHelfen.eu kam 
auch eine Zusammenarbeit 
mit dem Verein Zeit des La-
chens e.V. zustande. Hier en-
gagieren wir uns mit der LEGO 
Gruppe nächstes Jahr bei 
der Organisation und Umset-
zung der digitalen Lachwoche.

Dann sind wir auf die zu-
künftige Zusammenarbeit 
gespannt. Danke für das 
interessante Gespräch, Frau 
Klopfer.
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Hilfe goes digital2.1

-> WirHelfen.eu bringt Helfer und Hilfesuchende zusammen. Die neue Homepage ist online.



Die Digitalisierung schreitet in allen Lebens-
bereichen der Gesellschaft voran. Mittlerweile 
gibt es für fast alles digitale Plattformen: ob zum 

Einkaufen, für die Wohnungs- bzw. Jobsuche oder 
auch Partnerschaften. Menschen treffen Gleich-
gesinnte im Netz und in den sozialen Netzwerken. 
Und auch Hilfsangebote und -gesuche lassen sich 
digital zusammenführen. So wie bei WirHelfen.eu.

Auch Hilfe funktioniert digital

In der Krise rücken die Menschen näher zu-
sammen. Das Coronavirus und die Flutka-
tastrophe im Juli 2021 brachten nicht nur 
große medizinische, soziale und wirtschaft-
liche Herausforderungen mit sich, sondern 
auch ein beispielloses Angebot an Hilfe und 
Solidarität. Digitale Plattformen leisten hier 
ebenfalls einen wesentlichen Beitrag. Sie er-
möglichen das Zusammenfinden unterschied-
lichster Menschen und sorgen dafür, dass 
Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird.

In ganz Deutschland sind binnen kürzester 
Zeit lokale und überregionale Projekte ent-
standen. Auch bereits etablierte soziale Netz-
werke erlebten einen neuen Schub. Vom 
Einkauf für die betagte Nachbarin bis zur 
virtuellen Hilfe beim Ausfüllen von Anträ-
gen oder der telefonischen Beratung in die-
ser schwierigen Zeit - Helfende und Hilfesu-
chende finden auf Plattformen schnell und  
unkompliziert in wenigen Klicks zusammen.

Netzwerk für Alltagshelden

Der Nutzen und die Attraktivität von digitalen 
Plattformen steigen mit der Anzahl ihrer Teil-
nehmer, sowohl auf Anbieter- als auch auf 
Nutzerseite. „Bei WirHelfen.eu sind aktuell über 
8.000 Helfende und 3.000 Hilfesuchende re-
gistriert“, sagt Dr. Krisha Kops, seit Anfang 2021 
Geschäftsführer bei WirHelfen.eu. So möchte 
WirHelfen.eu in Zeiten von fortschreitender 
Individualisierung und Spaltungstendenzen 
in der Gesellschaft Menschen miteinander 
vernetzen und ein gutes Miteinander fördern.

Die digitale Hilfeplattform wurde im Frühjahr 2020 
von Vanessa Hülse und Antonio Maiolo ins Le-
ben gerufen. Seit November 2021 präsentiert 
sich die Website in neuem Look. Doch nicht nur 
die Optik, auch die Benutzerführung ist optimiert.

Stammtisch, Frühschoppen, Vereinstref-
fen? Wochenmarkt, Kultur und Konzerte? Die-
se und viele andere Möglichkeiten des Zusam-
mentreffens von Menschen gab es während 
der Sommermonate. Nun spitzt sich die Pan-
demie-Lage wieder zu, die Grippe- und v. a. 
auch Corona-Saison ist bereits in vollem Gange.

Umso weniger wir uns „analog“ sehen können, 
umso mehr ermöglichen uns digitale Angebote, 
dass wir uns wenigstens „virtuell“ treffen können.
Da wir in den letzten anderthalb Jahren seltener 
draußen unterwegs waren, haben digitale Platt-
formen – zu wirklich jedem Thema des täglichen 
Lebens – einen beispiellosen Boom erfahren.

„In ganz Deutschland 
sind binnen kürzester 
Zeit lokale und über-

regionale Projekte 
entstanden“



Relaunch des Internet-Auftritts: WirHel-
fen.eu „2.0“

„Für die Hilfe in den überfluteten Gebieten 
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen haben wir in einer sehr kurzfristigen 
Aktion eine extra Plattform „Fluthilfe“ als 
Subdomain von Wirhelfen.eu geschaffen, 
um möglichst schnell die große Hilfsbereit-
schaft von Menschen in akute Hilfsprojekte 
vor Ort münden zu lassen. Neben der Or-
ganisation von schwerem Gerät ins Flut-
gebiet wurde so auch das Sammeln und 
bedarfsgerechte Abgeben von Sachspen-
den vor Ort koordiniert“, sagt Krisha Kops.

„Die Erfahrungen mit der Fluthilfe-Platt-
form konnten wir jetzt für den Relaunch des 
gesamten Internetauftritts von WirHelfen.
eu nutzen“, erklärt Viktor Meltsyn. Der IT-
und UX/UI-Experte studiert Mensch-Tech-
nik-Interaktion an der Universität Bochum 
und sammelt in seinem Job als Software 
Developer praktische Erfahrungen im Pro-
grammieren und Designen von Websites. 
Seit Oktober 2020 arbeitet der Plattform-
spezialist ehrenamtlich für WirHelfen.eu. 
Das Programm für die WirHelfen.eu-Platt-
form hat er mit einem weiteren IT-Spe-
zialisten bei WirHelfen.eu komplett selbst 
entwickelt und geschrieben: Julian Forster 
arbeitet beim IT-Systemhaus ONIG in Mün-
chen. Der IT-Dienstleister bietet mittel-
ständischen Unternehmen Unterstützung 
in allen Fragen der hauseigenen IT und hat 
mit Julian Forsters Unterstützung die tech-
nische Plattform für die neue Homepage 
von WirHelfen.eu zur Verfügung gestellt.

Das ist neu

Die erste Website von WirHelfen.eu ba-
sierte hauptsächlich auf einer Landkar-
te. Dort konnten die Nutzer*innen auf 
ihren Wohnort klicken und nachsehen, 
ob jemand dort Hilfe sucht oder anbietet.
Auf der neuen Startseite gibt es keine Kar-
te mehr, sondern Kategorien von Hilfen.

Nutzer*innen können in den Rubriken 
Bürokratisches, Einkaufen, Gesellschaft, 
Reparieren und Teilen Hilfe suchen oder 
anbieten. „Wir haben die Seite nicht nur 
optisch überarbeitet, sondern auch intui-
tiver aufgebaut“, sagt Julian Forster. „Für 
das Auge haben wir auf allen Seiten ein 
einheitliches Corporate Design umgesetzt 
und die Oberfläche responsiv gestaltet, 
das heißt, sie passt sich dem jeweiligen 
mobilen Endgerät der Nutzer*innen an.“

Virtuelles Teamwork bis zum „go live“

„Für den aktuellen Relaunch haben ein IT-
Kollege und ich eng mit den Design-Spe-
zialisten von WirHelfen.eu zusammengear-
beitet“, berichtet Viktor Meltsyn. „Vor allem 
in den letzten sechs bis acht Wochen 
haben wir uns zweimal pro Woche virtuell 
getroffen. In enger Abstimmung haben wir 
so die fachlichen und Design-Vorgaben 
IT-seitig umgesetzt“, ergänzt er.E
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Neben einer intuitiven Benutzerführung 
haben die IT-Spezialisten außerdem gro-
ßen Wert auf die Sicherheit
der Nutzer*innen gelegt, das heißt, die Re-
gistrierung mit Nutzer*innen-Daten und die 
Möglichkeit, diese bei Bedarf anzupassen.

Vertrauen als Basis

Besonders, wenn wir – wie auf allen digi-
talen Plattformen – unser Gegenüber nicht 
sehen und nicht „in echt“ mit einem Men-
schen sprechen können, ist das Vertrauen 
in die Echtheit sowohl der angebotenen 
Hilfen als auch in die wirkliche Bedürftig-
keit der Hilfesuchenden enorm wichtig. 

„Der Faktor Vertrauen ist sozu-
sagen die Grundlage all unse-
ren Handelns“, erklärt Krisha Kops. 

Denn nur auf der Basis von Sicherheit und 
dem darauf basierenden Vertrauen, kön-
nen sich alle Nutzer*innen sicher auf der 
Plattform bewegen und einander in Din-
gen des täglichen Lebens unterstützen.
„Wir freuen uns, dass wir mit der neu-
en Homepage von WirHelfen.eu einen 
echten Mehrwert für die Nutzer*in-
nen geschaffen haben und hoffen, dass 
sich viele demnächst neu registrie-
ren. Damit das Netzwerk wächst und 
mehr Menschen einander helfen.“ 



Freiwillig für andere! – Motive Ehren-
amtlicher in Deutschland

Nicht nur bei und über WirHelfen.eu 
betätigen Freiweillige sich ehrenamt-
lich. Wer sind diese Menschen? Und 
was treibt sie an? Der Pfarrer und 
Forscher Dr. Stephan Seidelmann 
kennt die Antworten.

Dr. Stephan Seidelmann
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Vor mir liegt das Foto einer Freizeit. Es zeigt 
die Jugendlichen am letzten Tag, die die 
Verantwortung für die Freizeit übernommen 

haben. Ihre Augen sind müde, aber sie lachen 
glücklich und stolz. Eine Woche lang haben sie sich 
um 30 Kinder gekümmert. Jeden Morgen haben 
sie lauthals das Lied „Danke für diesen guten 
Morgen“ gesungen. Riesige Berge von Spaghetti 
haben sie gekocht und Töpfe voller Tomatensauce. 
Abends haben sie manche Kinder getröstet, die 
Heimweh hatten. Sie können glücklich und stolz 
sein. Sie haben über den Spaß hinaus vielen Kin-
dern den Kontakt zu Gleichaltrigen und die Idee 
von Gemeinschaft vermittelt. Warum aber bringen 
sich die Jugendleiter ein, in ihrem eigenen Urlaub?

„Das gehört für mich einfach dazu“, höre ich auf 
meine Frage, „so sind wir jedes Jahr wieder mit-
einander verabredet, um gemeinsam wieder eine 
Freizeit zu organisieren.“ Gemeinschaft erfahren ist 
vielen Jugendleitern wichtig. Diese Beobachtung 
steht im Kontrast zu der vielfach vertretenen Theo-
rie des Neuen Ehrenamts. Demnach ist es für die 
Ehrenamtlichen mehr und mehr von Bedeutung, ei-
gene Interessen zu verwirklichen. Persönliche Vor-
teile und ein Nutzen aus einem Ehrenamt scheinen 
wichtig zu sein. Für die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen könnten das Nachweise über ihr En-
gagement und entsprechende Qualifizierungsnach-
weise sein, die sie bei Bewerbungen vorlegen kön-
nen, umso ihre Bewerbungschancen zu erhöhen.

Persönliche Vorteile, eigene Interessen zu artiku-
lieren, ist nicht immer angebracht. Das gilt auch 
in einer anonymisierten Befragung einer Untersu-
chung. Daher werden erst in einem zweiten Schritt 
die Aussagen zu den Motiven der Ehrenamtlichen 
untersucht. In einem ersten Schritt werden die 
Daten zur Lebenssituation und den Grundhaltun-
gen der Befragten anhand des Freiwilligensurveys 
ausgewertet (FWS). Der Freiwilligensurvey (FWS) 
ist eine der wichtigsten Erhebungen zum Ehren-
amt in Deutschland. Seit 1999 wird die Studie alle 
fünf Jahre im Auftrag der Bundesregierung durch-
geführt. Zufällig wird eine repräsentative Zahl von 
Deutschen zu ihrem Engagementverhalten be-
fragt.

Freiwillig  für  andere! – 
Motive  Ehrenamtlicher  in  Deutschland

I. Ausgangspunkt eines Ehrenamts: Werte leben

In Deutschland bringen sich Menschen unter-
schiedlichen Alters ein - Jugendliche, Mütter und 
Väter, wie auch Ältere. Den einen typischen Ehren-
amtlichen gibt es nicht. Dennoch lässt sich eine 
Tendenz nachweisen: Vor allem Männer und Frau-
en1 in Westdeutschland, mittleren Alters und mit 
guter Schulbildung bringen sich freiwillig ein. Ihre 
finanzielle Lage schätzen sie häufig als sehr gut 
oder gut ein. Ehrenamtliche sind also finanziell ab-
gesichert, was bei einer unentgeltlichen Tätigkeit 
nicht zwingend, aber von Vorteil ist. Anhand einer 
eingehenden, statistischen Analyse lässt sich al-
lerdings auch zeigen: Ob ein Mensch ein Ehren-
amt übernimmt, ist nicht in erster Linie nicht auf 
seine ökonomische Situation zurückzuführen.2

Ist es keine Frage der materiellen Absicherung, ob 
ein Mensch ein Ehrenamt übernimmt, so könnten 
immaterielle Gründe zentral sein. Tatsächlich geben 
freiwillig Engagierte – im Unterschied zu Befrag-
ten, die sich nicht ehrenamtlich einbringen, dass es 
ihnen im Leben wichtig ist, sozial Benachteiligten 
zu helfen. Eine andere Wertvorstellung, die eben-
falls unter Ehrenamtlichen besonders markant ist, 
ist die Entfaltung der eigenen Kreativität und Phan-
tasie. Offensichtlich sind Ehrenamtliche geprägt 
von einer altruistischen Lebenshaltung, bei der 
es aber auch wichtig ist, sich selbst zu entfalten.3 

Freiwillig Engagierte bringen sich ein, wollen hel-
fen und mitgestalten. Diese aktive Haltung spie-
gelt sich auch in der Regressionsanalyse wieder: 
Besonders charakteristisch für Ehrenamtliche sind 
eine Reihe wertgeleiteter Merkmale wie die Spen-
denbereitschaft, die Bindung an die Kirche und die 
Größe des Freundeskreises. Freiwillig Engagier-
te spenden daher häufiger und größere Summen. 
Auch sind sie häufiger Kirchenmitglieder und geben 
an, sich der Kirche verbunden zu fühlen. Der Freun-
des- und Bekanntenkreis von Ehrenamtlichen ist 
größer als der Menschen, die sich nicht einbringen. 4

Ausschlaggebend für die Bereitschaft, sich zu 
engagieren, ist die Bereitwilligkeit,  Werte zu le-
ben, sich aktiv für die eigenen Vorstellungen ein-
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fahrung, selbst vom Engagement anderer profi-
tiert zu haben, ist für viele Engagierte relevant: 
63,1 Prozent von ihnen sagen aus, sie würden 
ihr Engagement aus diesem Grund betreiben.
Persönlicher Gewinn jenseits von Spaß und so-
zialer Einbettung scheint für Engagierte eben-
falls ein relevantes Motiv zu sein, welches aller-
dings den eben genannten nachgeordnet wird.6“

Die Ergebnisse des Freiwilligensurveys 2019 be-
stätigen die Ergebnisse der früheren Erhebun-
gen: Die Hilfe für andere und das Zusammentref-
fen mit sympathischen Menschen ist den meisten 
Ehrenamtlichen wichtig. Ein Teil der Ehrenamt-
lichen kombiniert diese Erwartungen mit eigenen 
Interessen, wie eigene Kenntnisse zu erweitern 
oder auch Anerkennung zu finden. Offenbar ver-
steht ein Teil der Befragten das Ehrenamt tatsäch-
lich als eine Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. 
Allerdings wäre es falsch, hieraus den Schluss 
zu ziehen, dass diese Ausrichtung der Motiva-
tion unter den Ehrenamtlichen zunehmen würde.7

Für die Jugendlichen, die ich eingangs er-
wähnt habe, soll alles so bleiben, wie es je-
des Jahr im Sommer ist. Sie reservieren noch 
bei der Abfahrt wieder die Hütte für das nächs-
te Jahr und freuen sich auf das Wiedersehen.

zusetzen. Die Übernahme eines Ehrenamts ist 
wertgeleitetes Handeln, was sich auch in den Er-
wartungen an das Ehrenamt widerspiegelt.5

   II. Anderen helfen, Gemeinschaft erleben und
       sich selbst entfalten

Typisch für Ehrenamtliche ist eine philanthro-
pische Haltung: Anderen Menschen helfen ist 
ein zentraler Wert, wie auch soziale Kontakte.
Dieses Ergebnis aus dem letzten Kapitel be-
stätigt sich im Hinblick auf die Motive der Be-
fragten. Der Großteil der Befragten stimmt Mo-
tiven zu, die die Hilfe für andere thematisieren. 

„Altruistische Aspekte stellen (…) wichtige Moti-
ve dar. Die Möglichkeiten, anderen Menschen zu 
helfen (88,5 Prozent) und etwas für das Gemein-
wohl zu tun (87,5 Prozent), sind anteilig häufige 
Beweggründe für freiwilliges Engagement. Von 
den Engagierten geben 80,4 Prozent an, dass sie 
ihr Engagement ausüben, um dadurch die Ge-
sellschaft zumindest im Kleinen mitzugestalten.

Der soziale Aspekt – nämlich die Gelegen-
heit mit Menschen zusammen zu kom-
men – ist für mehr als zwei Drittel aller 
Engagierten (72,4 Prozent) wichtig. Auch die Er-
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Dr. Christoph Quarch ist Philosoph, Autor und Denkbegleiter von Unter-
nehmen. Er unterrichtet unter anderem an der Hochschule Fulda im Fach-
bereich Sozialwesen „Ethik und professionelles Selbstkonzept in der So-
zialen Arbeit“. Doch nicht nur im Sozialwesen spielt Hilfe eine wichtige 
Rolle. Auch in der für Quarch so wichtigen altgriechischen Philosophie ist 
die Mäeutik, die gedankliche Geburtshilfe, von Bedeutung. Dazu verhilft uns 
der Philosoph in diesem Gespräch über Hilfe, Verantwortung, Verletzbar-
keit und dem „Du“, das wir trotz digitaler Distanz zu bewahren versuchen.

Christoph Quarch // von Dr. Krisha Kops

Herr Dr. Quarch, haben 
Sie diese Woche schon 
jemanden geholfen?

Gerade erst habe ich meiner 
Tochter geholfen. Sie braucht 
immer mal wieder einen Fahr-
dienst, wenn es darum geht, 
Termine wahrzunehmen. Und 
meiner Frau habe ich bei der 
Gartenarbeit geholfen. Das 
Leben in der Familie hat für 
mich viel mit wechselseitigem 
Helfen zu tun.

Und abseits der Familie?

Neulich half ich einer Mit-
reisenden, ihre Koffer auf die 
Gepäckablage zu hieven. Und 
einem Passanten half ich 
dabei, den richtigen Weg zu 
finden.

Ist die Frage, wie nahe uns 
die Menschen stehen, denen 
wir helfen, entscheidend?

Ich glaube, dass wir Menschen 
von unserer Grundstruktur her 
darauf angelegt sind, ande-
ren beizustehen, egal, wie 
nahe sie uns sind. Mir leuchtet 
es ein, wenn ein Philosoph 
wie Martin Heidegger das 
menschliche Dasein als ein 
„Mitsein“ beschreibt, das durch 
die „Fürsorge“ geprägt ist. Ich 
denke, es hat zudem etwas 
mit einer gewissen physischen 
Präsenz und Nähe anderer 
Menschen zu tun. Es ist sehr 
viel einfacher, jemanden zu 
helfen, der uns leibhaftig be-
gegnet, als eine abstrakte Hilfe 
für eine anonyme Zielgruppe 
zu leisten - etwa Flüchtlingen 
in einem Flüchtlingslager.

Allein die physische Präsenz 
kann also eine Aufforderung 
sein.

Ja. Dazu fällt mir - um noch 
einen anderen Philosophen 
zu bemühen - Emmanuel 
Levinas ein, der sagte: Das 
Angesicht des anderen ist 
ein Anspruch, der an mich 
ergeht. Wenn das Angesicht 
des anderen hilfsbedürftig ist, 
dann geht von diesem Antlitz 
ein Anspruch an mich aus. 
Und dann liegt es in meiner 
Verantwortung, diesen An-
spruch helfend eine Antwort 
zu sein.

Würden wir in einer idealen 
Welt allen Menschen helfen, 
nicht nur denen, die uns phy-
sisch präsent sind?

Herr Dr, Quarch, 
wie Halten sie Es 
mit dem Helfen?



Ich glaube nicht, dass eine 
solche Welt eine ideale Welt 
wäre. Denn diese ideale Welt 
würde uns vollkommen über-
fordern. Letztlich würde der 
Horizont der Hilfsbedürftigen 
unsere Kapazitäten, unsere 
Möglichkeiten, unser kogni-
tives Verständnis, vielleicht 
auch unsere emotionale Bin-
dungsfähigkeit übersteigen. 
Der Philosoph Martin Buber 
unterschied zwischen zwei 
Arten, wie wir uns zu anderen 
und zur Welt im allgemeinen 
verhalten: Wir können dem 
anderen als Du oder Es be-
gegnen.

Worin liegt der Unterschied?

Wenn wir dem anderen als 
Du begegnen, geschieht dies 
immer in der Gegenwart. 
Dann ist uns der andere ein 
Gegenüber. Dann ergeht - wie 
bereits erwähnt - ein unmit-
telbarer Anspruch an uns – er 
„füllt unseren Himmelskreis“, 
sagt Buber.

In einer „idealen Welt“ nach 
meinem Geschmack würden 
wir uns öfter in dieser unmit-
telbaren Nähe, in dieser perso-
nellen Verbundenheit von Ich 
und Du bewegen, und wären 
so stets bereit, demjenigen, 
der uns begegnet, zur Seite zu 
stehen.

Also würden Sie sagen, dass 
wir auch die Menschen, 
denen wir physisch begeg-
nen, oft als Es sehen? 

Absolut. Die Art und Weise, wie 
wir uns alltäglich zu ande-
ren verhalten und in der Welt 
bewegen, ist das, was Buber 
das „Ich-Es“ nennt. Eine eher 
funktionale Weise der Be-
gegnung, in der wir uns nicht 
unter den Anspruch eines an-
deren stellen, sondern selbst 
Ansprüche gegenüber einem 
anderen erheben. Einem Es 
gegenüber frage ich nicht: Was 
geht dieser Mensch mich an? 
Sondern: Was kann ich mit ihm 
anfangen?

dieser Welt mit einer größeren 
Offenheit zu begegnen: uns 
unter den Anspruch des ande-
ren zu stellen. Meistens laufen 
wir so durch die Welt, als ginge 
sie uns nichts an.

Oder wir begegnen anderen 
in der Haltung: „Sie haben mir 
schon mal gar nichts zu sa-
gen“. So imprägnieren wir uns 
gegen den Anspruch, der an 
uns ergeht. Das aufzubrechen 
ist schwierig, weil wir es nicht 
gewohnt sind, uns zu öffnen. 
Sich öffnen heißt nämlich 
immer auch, sich verletzlich zu 
machen.

Ist dies nicht gerade auch im 
Bereich des Sozialwesens ein 
riesiges Thema?

Ja. Denn die Sozialprofes-
sionellen haben gelernt, sich 
als Dienstleister zu deuten, 
die eine bestimmte Funktion 
an ihren Klienten auszuüben 
haben. Wo diese Haltung sich 
verstetigt, wächst die Hilfe 
nicht aus der Unmittelbarkeit 
der menschlichen Begegnung, 
sondern wird zu einer Dienst-
leistung professionalisiert. 
Herrscht diese Dynamik ein-
mal vor, verlernen die Men-
schen, sich auf einen anderen, 
gegebenenfalls einen Hilfsbe-
dürftigen, einzulassen. 

Das führt dann aber oft dazu, 
dass ihnen die Sinnperspek-
tive verloren geht. Einer der 
Gründe dafür, warum Men-
schen im Sozialwesen die 
Hauptrisikogruppe für Burn-
out-Erkrankungen und De-
pressionen sind.

Wenn ich mich zu einem an-
derem als zu einem Es verhal-
te, ist er eher ein Gegenstand 
als ein Gegenüber. In diesem 
Fall ist der andere einfach nur 
ein anderer unter vielen. Buber 
weist darauf hin, dass diese 
enge Nähe der Beziehung, in 
der man sich unter den An-
spruch des anderen stellt 
- eine Ich-Du-Beziehung -, 
etwas ist, das man nur in ganz 
bestimmten Augenblicken 
verwirklichen kann. In den 
Momenten der unmittelba-
ren Gegenwart eines anderen 
Menschen.

In einer Welt, in der wir es ge-
lernt haben, mit einem öko-
nomischen Mindest zu den-
ken - wo die Frage, wie kann 
ich andrere nutzbar machen, 
stets im Vordergrund steht -, 
ist die personale Begegnung, 
die Hilfsbereitschaft impliziert, 
immer seltener und schwerer 
zu verwirklichen.

Und wie kann man das Du 
wieder in anderen Menschen 
erkennen?

Das entscheidende daran ist, 
den Menschen und Dingen
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„Sich öffnen heißt nämlich 
immer auch, sich verletzlich 

zu machen.“

„Sie haben mir 
schon mal gar 

nichts zu sagen“



Sie erwähnten gerade das 
„Sich-verletzlich-Machen“. 
Fällt es deswegen Menschen 
auch so schwer, Hilfe ent-
gegenzunehmen?

Definitiv. Und ich vermute, 
das ist einer der Gründe dafür, 
dass sich im sozialen Sektor 
dieses Dienstleistungspara-
digma durchgesetzt hat. Die 
Begründung dafür ist meist, 
man wolle den Hilfeempfänger 
nicht beschämen. Damit ist 
durchaus ein wichtiger Punkt 
angesprochen. Denn es gibt 
Hilfsbedürftige, die nicht die 
Bereitschaft aufbringen, sich 
auf die personale Begegnung 
mit denen einzulassen, die 
ihnen zur Seite stehen wollen.

Wenn wir all das, was Sie 
gesagt haben, auf den CSR-
Bereich (Corporate Social 
Responsibility) von Firmen 
beziehen, kann man dann von 
einer Begegnung mit einem 
Du sprechen?

Beim Thema Responsibility 
geht es um Verantwortlich-
keit. Verantwortlichkeit kann 
unterschiedliches bedeutet, je 
nachdem, ob man sich in der 
Welt des Du oder in der Welt 
des Es bewegt.

Verantwortung in der persona-
len Du-Beziehung ist die Ant-
wort, die ich selber bin auf den 
Anspruch, der mir vom Sein 
eines anderen an mich er-
geht. Wenn wir aber in die Welt 
der Unternehmen gehen, sind 
wir per se in der Welt des Es. 
Denn wenn ein Unternehmen 
etwa eine Hilfsaktion aufsetzt, 
um ein Trinkwasser-Projekt in 
Madagaskar zu unterstützen, 
dann ist es nicht der unmittel-
bare Anspruch der Notleiden-
den Einwohner, der das Han-
deln motiviert, sondern man 
hat davon gehört, dass es dort 
ein Problem gibt und meint 
nun, seiner Verantwortung 
zu genügen, indem man dort 
Gelder hinschickt. 

Hier ist die Verantwortung 
etwas, das aus dem Willen 
erwächst, einer moralischen 
Pflicht zu genügen.

Das ist nicht verwerflich.

Gar nicht, das ist sogar ehren- 
bzw. lobenswert. Ich weise nur 
darauf hin, dass hier die exis-
tentielle Verbundenheit fehlt; 
und darauf, dass der Willen, 
etwas moralisch Gutes zu tun, 
unterschiedlich motiviert sein 
kann. Er kann aus einer mo-
ralischen Überzeugung ent-
stehen.

Aber auch aus der Erkenntnis, 
dass es für PR und Marketing 
förderlich ist, sich als ein sozial 
engagiertes Unternehmen 
darzustellen. Wir können das 
am Ende nicht unterscheiden. 
Das macht das Programm als 
solches nicht schlechter. Ihm 
fehlt jedoch diese unmittelba-
re Betroffenheit des Mensch-
seins, die nach meinem Da-
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Christoph Quarch setzt sich unter anderem für ein europäisches freiwilliges Jahr ein. Christoph Quarch setzt sich unter anderem für ein europäisches freiwilliges Jahr ein. 



Es geht darum, Menschen 
die Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben zu ermöglichen 
und sie darin zu unterstüt-
zen, sie selbst zu sein. Dafür 
brauchen sie die personelle 
Begegnung. 

Das gleiche lässt sich, denke 
ich, auf die Unternehmens-
welt übertragen. Auch da 
würde man den Menschen 
wirklich helfen, wenn sich die 
Helfenden in die personale 
Begegnung mit denjenigen 
vorwagen, denen sie Hilfe zu-

kommen lassen wollen. Da-
durch werden die Betroffenen 
gestärkt. Sie sehen sich als 
Personen ernstgenommen. 
Nicht als anonyme Hilfe-
dienstleistungsempfänger 
einer anonymen Hilfsdienst-
leistungsorganisation aus 
einem anderen Teil der Welt.

Auf jeden Fall haben Sie 
uns mit dieser persönlichen 
Begegnung heute mit dem 
Thema Hilfe weitergeholfen. 
Danke dafür, Herr Dr. Quarch.

fürhalten Hilfebedürftigen 
wirklich zu helfen vermag, weil 
sie sich dadurch als Personen 
gemeint wissen und nicht als 
beschämte Hilfeleistungskon-
sumenten.

Das heißt, erst wenn Mit-
arbeiter sich in einem aktiven 
Engagement vor Ort engagie-
ren, ist die Möglichkeit gege-
ben, das Du anzusprechen.

Die Frage ist, was hilft Men-
schen wirklich? Im Sozialwe-
sens ist die Antwort bekannt:

//27

„Die Frage ist, was hilft 
Menschen wirklich?“

Auf Martin Bubers Spuren - mit Christoph QuarchAuf Martin Bubers Spuren - mit Christoph Quarch



„Alle wollen Vertrauen, 
aber niemand will

vertrauen“
Ein Essay von Dr. Krisha Kops
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Vertrauen.
Vertrauen.
Vertrauen?

Alle wollen Vertrauen, aber niemand will vertrauen:
WirHelfen.eu unterstützt Firmen mit Workshops 
und Vorträgen zu gesellschaftlich relevanten The-
matiken. Neben Google und Celonis konnten wir 
dieses Jahr Elsevier das Thema Vertrauen näher 
bringen. Und weil wir auch euch das nicht vorent-

halten wollen, hier das Wichtigste in Kürze.

Anfang des Jahrtausends ver-
kaufte man in Deutschland pro 
Jahr etwas mehr als 100.000 
SUVs. Mittlerweile sind es 
über 900.000. Da diese Autos 
mehr Benzin und Parkraum 
benötigen, sind sie für Städte 
eigentlich ungeeignet. Doch 
gerade dort, besonders in ge-
hobeneren Wohngegenden, 
trifft man vermehrt auf die 
„Chelsea Tractors“.

Soziologisch kann man dieses 
Phänomen unter anderem 
mit einem gesellschaftlichen 
Vertrauensverlust und einem 
damit einhergehenden Be-
dürfnis nach Sicherheit und 
Abschottung erklären. 

Tatsächlich weisen die meis-
ten Statistiken auf, dass viele, 
insbesondere westlichere Ge-
sellschaften seit Jahrzehnten 
unter einer stetigen Abnahme 
gesellschaftlichen Vertrau-
ens leiden. Zu diesem Befund 
gelangt auch der Philosoph 
Martin Hartmann in seinem 
Buch Vertrauen: „Das Vertrau-
en hustet, es atmet schwer, es 
ringt nach Luft … Alle wollen 
Vertrauen, aber niemand will 
vertrauen.“

Die Gründe für den Vertrau-
ensverlust sind vielfältig wie 
vielschichtig. Etwa nimmt die 
Komplexität unserer Welt im 
Angesicht des technischen

Fortschritts zu. Obwohl Vertrau-
en die Lücke des Nichtwissens 
schließt, setzt sie im Regelfall ein 
gewisses Quantum an Wissen 
voraus. Ist dieses nicht gegeben, 
wird der Vertrauensakt erschwert. 
Damit erklärt sich auch, warum 
beispielsweise ältere Generatio-
nen eher von Dienstleistungen im 
Internet absehen.

Die Komplexität der Welt nimmt 
auch durch die Erweiterung der 
zeitlichen, räumlichen und anderen 
Zusammenhänge zu. Es wirken im-
mer mehr Ursachenkette zusam-
men, verheddern sich derart, dass 
sich eine genaue Vertrauenszuord-
nung oft als schwierig erweist.

Wer ist für die Flutkatastrophe ver-
antwortlich? Die globale Erderwär-
mung? Behördliches Versagen? 
Und/oder individuelle Schuld? 
Oft ist der Schuldige nicht aus-
zumachen. Stattdessen bleibt ein 
generelles Misstrauen.

Individualisierung erschwert Ver-
trauen – Kontakt baut Vertrauen 
auf



Diese Entwicklungen der Moderne werden ver-
stärkt durch die Geschwindigkeitszunahme der 
Gesellschaft und der damit verbundenen „Gegen-
wartsschrumpfung“. Vertrauen braucht meistens 
eine gewisse Zeit, um sich zu entwickeln, wohin-
gegen es augenblicklich verloren gehen kann. 
Wenn uns immer weniger Zeit für den Vertrauens-
prozess bleibt, nicht nur bezüglich der Technolo-
gien, leidet unser Vertrauen darunter.

Der Vertrauensverlust bei wachsender Un-
gleichheit lässt sich neben einigen ande-
ren psychologischen Faktoren vor allem 
damit erklären, dass Menschen weniger 
miteinander in Kontakt treten, sobald sich 
ihr Lebensstandard zu sehr unterscheidet.

Genau dies besagt nämlich die von Gor-
don Allport benannte Kontakthypothese: 
Sobald Menschen miteinander in Kontakt 
treten, bauen sie Vorurteile ab und damit 
– so könnte man hinzufügen – Vertrauen 
auf.

Gerade heute leben wir jedoch in Zeiten, in 
denen der Kontakt zwischen unterschied-
lichen Menschen nicht nur durch Un-
gleichheit verringert wird. Digitalisierung, 
Automatisierung, demographische Homo-
genisierung von Wohnraum, der Abbau von 
öffentlichen Einrichtungen, der Rückzug 
ins Private und vieles mehr tragen dazu 
bei. Dies sind nur einige Gründe für den 
Niedergang des gesellschaftlichen Ver-
trauens. Was kann eine Gesellschaft aber 
nun dagegen tun?

Mehr Gerechtigkeit schafft Vertrauen
Ein Mittel könnten Bildungsmaßnahmen 
sein. Laut Statistiken meinen lediglich 19 
Prozent derjenigen mit geringerer Bildung, 
dass man anderen vertrauen könne. Da-
hingegen sind es 40 Prozent bei denjeni-
gen mit Hochschulabschluss.
Das hat vor allem damit zu tun, dass 
Bildung Vorurteile abbauen kann. Einer-
seits durch die direkte und differenzierte 
Auseinandersetzung mit einer Thematik. 
Andererseits dadurch, dass Bildung den 
Bewegungsradius innerhalb der Gesell-
schaft vergrößert und so mehr Kontakt mit 
unterschiedlichen Menschen und Gruppie-
rungen ermöglicht.

Bildung steht eng mit Armut respektive 
Reichtum in Verbindung. Da soziale Un-
gleichheit per se ein Grund für gesell-
schaftlichen Vertrauensverlust bedeutet, 
ist auch Armutsbekämpfung und der 
Abbau von Ungleichheit der Vertrauensbil-
dung dienlich. Egal, ob durch ein Bürger-
einkommen, Vermögenssteuer oder ande-
re Maßnahmen. Finanzielles Einkommen 
bildet sich wiederum im Stadtbild ab.

Ein weiterer Grund ist die zunehmende Individua-
lisierung. Mehr Individualisierung braucht mehr 
Vertrauen. Denn die Differenz, die der Individuali-
sierungsprozess erzeugt, muss jedes Mal erneut 
mit einem Vertrauensakt überwunden werden. Ein 
Dorf, in dem es nur vier oder fünf unterschiedliche 
Nachnamen gibt, mag von außen eintönig erschei-
nen, Vertrauen wird hier aber leichter erwirkt.

Diese Individualisierung wirkt sich auf andere Räu-
me wie den medialen aus. Beispielsweise in den 
sogenannten Echokammern, die gesellschaftli-
chem Vertrauen entgegenwirken, indem sie ledig-
lich die individuellen Vorurteile reproduzieren. Im 
Kontrast dazu wurden noch vor einigen Dekaden 
vermehrt Nachrichten gemeinsam in einem Lokal 
geschaut und dann darüber diskutiert.

Ferner trägt die zunehmende Ungleichheit zum 
gesellschaftlichen Vertrauensverlust bei. Egalitäre-
re Staaten wie die skandinavischen weisen besse-
re Vertrauenswerte auf.



Auch hier ist es wichtig, dass einer Homogeni-
sierung und Ghettoisierung durch richtige Stadt-
planung und bezahlbaren Wohnraum entgegen-
gewirkt wird. Ansonsten wird der Kontakt zwischen 
verschiedenen Gesellschaftsgruppierungen zu-
nehmend erschwert.

Allgemein kann viel dadurch erreicht werden, dass 
man öffentliche Einrichtungen (z.B. Bibliotheken) 
und Veranstaltungen (z.B. Stadtfeste) unterstützt 
und nicht abbaut. Auf diese Weise ermöglicht man 
Menschen, miteinander in Kontakt zu treten.

Vertrauen überbrückt die Lücke des Nichtwis-
sens
Robert D. Putnam umschrieb es in seinem ein-
flussreichen Buch über das soziale Kapital, “Bow-
ling Alone”, so: „My message is that we desperately 
need an era of civic inventiveness to create a 
renewed set of institutions and channels for reinvi-
gorated civic life that will fit the way we have come 
to live.“ (“Meine Botschaft ist, dass wir dringend 
eine Ära des zivilgesellschaftlichen Erfindungs-
reichtums brauchen, um neue Institutionen und 
Kanäle für ein wiederbelebtes gesellschaftliches 
Leben zu schaffen, die zu unserer Lebensweise 
passen.”)

Dies sind nur ein paar Lösungsansätze. Jede Ursa-
che für einen Vertrauensverlust hat seine eigenen 
Gegenmaßnahmen. Für die Medien heißen sie zum 
Beispiel Medienkompetenz und Diversiferzierung, 
sprich die Repräsentanz der Meinungsvielfalt auch 
in den Mainstream-Medien. Für die Politik bedeutet 
es, dass wir unser Vertrauensverhältnis zum Staat 
nicht derart auf eine einzelne Person kanalisieren 
sollten. Das erscheint allerdings nicht einfach, da 
Menschen eher Menschen vertrauen als einem 
Abstraktum wie einer Institution.

Nur eines sei abschließend noch betont: Alleine die 
vielbesungene Transparenz kann nicht die Lösung 
sein, zumindest nicht auf lange Sicht. Denn Ver-
trauen überbrückt gerade die Lücke des Nicht-
wissens, welche die Transparenz zu beleuchten 
versucht.

Denn Vertrauen, so Niklas Luhmann, „stärkt die 
Gegenwart in ihrem Potential, Komplexität zu er-
fassen und zu reduzieren“. Transparenz hingegen 
führt zumeist zu einem infiniten Regress, der letzt-
lich doch auf Vertrauen angewiesen ist.

Ob das Straßenbild in naher Zukunft zunehmend 
von SUVs geprägt wird, oder ob wir vielleicht mehr 
Tische und Stühle der Restaurants oder Cafés auf 
Bürgersteigen und Parkplätzen sehen, hängt nicht 
nur nur von unserem persönlichen Verhalten ab. 
Nein, es hängt damit zusammen, wem wir die poli-
tische Macht dieses Landes anvertrauen.

Wollen wir also mehr Vertrauen in unserer Gesell-
schaft, müssen wir auch die Partei(n) wählen, die 
nicht für gegenseitiges Misstrauen sorgen. Viel-
mehr sollten sie die Rahmenbedingungen dafür 
schaffen, dass Menschen wieder aufeinander zu-
gehen.

... untersucht Gründe für den Verlust des Vertrauens, z.B. 
die Technisierung und Individualisierung. Jetzt gilt es, 
Vertrauen aufzubauen durch mehr Gerechtigkeit, Bildung 
und die Gestaltung gemeinsamer öffentlicher Räume.

KRISHA KOPS



Und wie geht es weiter?

Dank unseren Partner*innen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen konnten wir im Jahr 2021 viel 
erreichen. Doch es gibt noch viel zu tun. Für das 
Jahr 2022 haben wir uns folgende Ziele gesetzt:

Die Hilfsplattform wirhelfen.eu ist eines unserer 
Hauptanliegen. Wir werden alles daran tun, zusam-
men mit unseren Partner*innen die Plattform so 
zu erweitern und zu optimieren, dass noch mehr 
Menschen sich gegenseitig unterstützen können. 
In diesem Sinne steht auch die geplante Interna-
tionalisierung.

Wir wollen auch weiterhin einzelne Hilfs- und CSR-
Aktionen durchführen. Unter anderem planen wir 
zusammen mit Zeit des Lachens die digitale Lach-
woche für kranke Kinder zu Hause und in Kranken-
häusern. Zudem planen wir einen Social Pop-Up 
Store, um gemeinnützigen Organisationen den 
Raum zu bieten, mit der Nachbarschaft in Kontakt 
zu treten, Workshops zu geben und sich zu prä-
sentieren. 

Wir werden auch weiterhin mit Firmen zusam-
menarbeiten, um sie dabei zu unterstützen, ihrer 
Verantwortung gerecht zu werden. Sei es durch 
CSR-Events, Workshops, Vorträge oder Beratung.
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Als gemeinnützige Organisation freuen wir uns über Ihre Unterstüt-
zung, ob finanziell, kommunikativ oder auf

andere Weise. 

Wirhelfen.eu ist nicht nur eine Non-Profit-Organisation, die mit ihrer 
Plattform und ihrem Magazin digital und vor Ort hilft. In Zeiten, in 
denen Verantwortung eine immer wichtigere Rolle spielt - ob sozial, 
ökologisch oder bezogen auf die eigenen Mitarbeiter -, unterstüt-
zen wir Firmen mit unserem theoretischen wie praktischen Wissen 
durch Fortbildung, Workshops und/oder Speaker dabei, Corporate 
Social Responsibility effektiv, nachhaltig und passend umzusetzen. 

Melden Sie sich bei Interesse gerne bei uns.
                    

WirHelfen gGmbH 
Kistlerhofstr 70 I Haus 2 

81379 München
Tel.: +49 89 93909910 

E-Mail: info@wirhelfen.eu
wirhelfen.eu    
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