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Wer auf der Sonnenseite des Lebens steht 
und keinen Cent für arme Kinder übrig hat, 
dem ist nicht mehr zu helfen. Die Würde 
eines Kindes ist unantastbar. Gewalt, Miss-
brauch sowie Misshandlung von Kindern 
und Jugendlichen sind Schwerverbrechen. 
Gerade Kinder sind nahezu immer am här-
testen betroffen, wenn Familien in Schwie-
rigkeiten geraten, oft zerbricht die Familie 
dabei. Hier mit der Stiftung helfen zu kön-
nen ist mir sehr wichtig. Es sind die Momen-
te, in denen du vernachlässigten Kindern 
zeigen kannst, dass sie nicht alleine sind auf 
der Welt, und du sie fühlen lässt, dass es 
Menschen gibt, denen ihr Schicksal nicht 
egal ist. Wo immer es mir möglich ist, versu-
che ich unbürokratisch zu helfen, beispiel-
haft steht dafür auch mein Einsatz für die 
Kinderhilfe Organtransplantation, die be-
troffene Kinder und ihre Familien in beson-
deren sozialen Notsituationen unterstützt.

V In der Coronakrise werden sozial benach-
teiligte Kinder noch mehr abgehängt, mahnen 
Wissenschaftler. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Die Tatsache, dass die Pandemie den Prä-
senzunterricht immer wieder verhindert, 
verschlimmert die Situation zusätzlich. 
Denn nur in der Schule wird es gelingen, 
allen Kindern die gleichen Bildungschancen 
zu ermöglichen und so gut es geht für Chan-
cengleichheit zu sorgen. Jedes Kind hat ein 
Recht auf Bildung. Aber dafür müssen wir 
die Pandemie in den Griff bekommen, das 
Impftempo rasant erhöhen und damit die 
Risiken minimieren.

Die Fragen stellte Oliver KauerBerk.

und 14 Projektförderungen in Thailand mit 
einem Gesamtvolumen von weit über einer 
Million Euro umgesetzt werden. Diese Mittel 
stammen aus unterschiedlichen Quellen wie 
Spendenkampagnen, Benefizaktionen und 
einem treuen Kreis von über tausend Dauer-
spendern. Ein bisschen stolz bin ich darauf, 
dass wir nach meinen beiden runden Ge-
burtstagen zum 60. und zum 70. rund 
120.000 Euro spenden konnten. Ich habe 
diese Feiern damals unter das Motto „Kin-
derlächeln statt Geschenke“ gestellt, und die 
Gäste haben tief in die Tasche gegriffen. 
Über die Jahre habe ich immer wieder bei 
Quizsendungen im TV mitgemacht, das ge-
wonnene Geld – eine satte sechsstellige 
Summe – kam immer sozialen Projekten für 
Kinder und Jugendliche zugute.

V Welches Stiftungsprojekt liegt Ihnen be-
sonders am Herzen?
Mich bedrückt das Ausmaß an Kinderarmut 
in Deutschland. In Berlin ist mittlerweile je-
des dritte Kind von Armut betroffen. Also in 
der Hauptstadt eines der reichsten Länder 
der Erde! Für die Kinder und ihre Familien 
bedeutet dies materielle Unterversorgung, 
daraus resultieren mangelnde und schlechte 
Ernährung, was wiederum die Gesundheit 
negativ beeinflusst. Wir reden auch von so-
zialer Ausgrenzung, geringeren Bildungs-
chancen. Diesen Teufelskreis müssen wir 
durchbrechen. Projekte, die hier mit einem 
Hilfsangebot ansetzen, liegen mir besonders 
am Herzen.

V Im Zentrum Ihres sozialen Engagements 
stehen Kinder und junge Menschen. Woher 
rührt dieser Fokus?

V Sie setzen sich seit langem für Kinder in 
Not ein. Haben Sie sich als Person des öffent-
lichen Lebens verantwortlich gefühlt?
Für mich steht unumstößlich fest, dass Kinder 
niemals an den Rand der Gesellschaft ge-
drängt werden dürfen! Das Lebensumfeld, in 
dem sie aufwachsen, ist für ihre Entwicklung 
prägend. Kinder brauchen Zuneigung, Per-
spektiven und Zuversicht. Das war für mich 
der Auslöser, und ich möchte mit meinem 
Engagement so vielen Kindern wie möglich 
Hoffnung auf eine gute Zukunft schenken.

V Nehmen wir die von Ihnen gegründete 
Stiftung „Tapfere Kinder“. Wie hilft sie konkret, 
und was ist Ihre Rolle, wer unterstützt Sie?
Wir fördern Einrichtungen im Rahmen der 
Straßensozialarbeit, Kinderschutzprojekte 
sowie Bildungs- und Freizeitangebote für 
sozial benachteiligte Kinder hier bei uns in 
Deutschland und in Thailand. Unterstützt 
werde ich dabei von Gabi Pannicke, Vorsit-
zende des Vereins „Mutige Kinder“, und 
Ewald Dietrich, dem Gründer der Kinder-
hilfsorganisation „Human Help Network 
e.V.“ in Mainz, mit dem ich die Stiftung ins 
Leben gerufen habe. Mittlerweile bin ich 
Ehren-Schirmherr und sehr froh, dass wir 
mit dem Comedian Faisal Kawusi einen sehr 
ehrgeizigen neuen Schirmherrn gefunden 
haben. Wir machen uns in der Öffentlichkeit 
stark für die beiden wichtigsten Kinderrech-
te überhaupt: das Recht auf Bildung und das 
Recht auf unversehrtes Aufwachsen.

V Auf welche Stiftungserfolge können Sie 
bisher verweisen?
Seit Gründung im Januar 2013 konnten bis-
her 36 Projektförderungen in Deutschland 

„Hoffnung 
auf eine gute 

Zukunft schenken“
Reiner Calmund über sein soziales Engagement für Kinder
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Nach dem Studium der Betriebswirtschaft arbeitete Reiner Calmund 
(72) knapp 30 Jahre lang als Manager und später GmbH-Geschäfts-
führer für den Fußball-Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen. Nach 2004 
widmete er sich sozialen Projekten, wurde unter anderem Kuratoriums-
mitglied der „You-Stiftung“ sowie Schirmherr der Stiftung „Tapfere 
 Kinder“ (www.tapfere-kinder.de). Mit seinen Erfahrungen aus Sport und 
Wirtschaft startete „Calli“ eine Karriere als Vortragsredner und Autor, 
im Fernsehen tritt er häufig in Shows und Talksendungen auf.  
Calmund hat sechs Kinder.

[|]
„Vernachlässigte 

Kinder fühlen lassen, 
dass es Menschen gibt, 

denen ihr Schicksal nicht 
egal ist.“


