
1

Internationale
Akademie Kids Globe
Konzeption 2021
Kurzfassung



Inhalt
DER NAME IST PROGAMM 3

KONZEPTION KIDS GLOBE 4

DAS URPRINZIP 5

PRAXIS ! 6

MITTELMÄSSIGKEIT ÜBERWINDEN ! 6

SIEBEN BAUSTEINE 7

DAS PROGRAMM DER AKADEMIE 8

GESCHICHTLICHE VERANTWORTUNG 9

KLIMASCHUTZ 10

AFRIKA 11

DAS GELÄNDE GRABOWSEE 12

DIE BAUHÜTTE 13

EXPERTINNEN UND EXPERTEN 14

DIE ZEIT DRÄNGT ! 15

DIE FINANZIERUNG 16

PRIORITÄT 16

DIE EINNAHMEN 16

FÖRDERMITGLIEDER 17

DIE STIFTUNG KIDS GLOBE 17

DAS ZENTRUM FÜR ENTREPRENEURSHIP 17

DAS TEAM 18

RESUMÉE 19

BESTANDSPLAN 20

 
Herausgeber:

Kids Globe e. V.
Ansprechpartner: Bernhard Hanke
Ernst-Fürstenberg-Straße 19
10407 Berlin

Postanschrift:
Gelände Grabowsee
Malzer Weg 19
16515 Oranienburg

+ 49 (0)175 / 24 25 27 5
grabowsee@kidsglobe.org
www.kidsglobe.org

Grafik / Layout:
*produktivbüro, Berlin
Kids Globe e. V.

Druck / Bindung:
Saxoprint, Dresden

© 2021 Kids Globe e. V.



3

Der Name ist Programm
Was s ind „Kids“? Warum „Kids Globe“?

Im Engl ischen s ind „Kids“ junge Leute,  von Kle inkindern über Jugendl iche bis  zu fast  Dre iß ig jähr igen. 

Unsere Z ie lgruppe s ind die Nul l -  b is  Zwanzigjähr igen.  Das s ind weltweit  immerhin fast  dre i  Mi l l iarden Menschen.

Kids Globe wi l l  in  e inem gemeinsamen Lernprozess dazu beit ragen,  dass d ie jüngste Generat ion darauf vorbere i tet 
wird,  im besten S inne Verantwortung für  den Globus zu übernehmen.
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Konzeption Kids Globe
Vor mitt lerwei le  zwölf  Jahren,  2008, entstand die umfangreiche,  zweite i l ige Konzept ion Kids Globe ,  entworfen  
von rund 30 Fachleuten verschiedener Gebiete. 

Te i l  1:  Projektbeschreibung

Tei l  2:  Wirtschaft l iches Konzept

Der Oberbegr i f f  der  Konzept ion war und ist  B i ldung, wei l  über B i ldung von jungen Menschen a l le  Z ie le zu  
erre ichen s ind,  d ie von Relevanz s ind.

Diese Kurzfassung gre i f t  das Wicht igste der Konzept ion Kids Globe auf und br ingt s ie  in das Jahr 2021.

 Teil 1 und Teil 2 der Konzeption Kids Globe  
können bezogen werden über: 

grabowsee@kidsglobe.org
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Das Urprinzip
Das Urpr inz ip der Akademie Kids Globe ist  d ie Frage -  d ie re levante Frage:

 Wie s ieht Lernen idealerweise aus?

 Wie können wir  d ie Part iz ipat ion junger  
Leute erre ichen?

 Wie f inden Entscheidungen statt?

 Wie können Kinder und Jugendl iche ihr  
Potent ia l  entwickeln?

 Was bewegt die junge Generat ion?

 Wie ble iben wir  gesund?

 Wie arbeiten wir  mit  den ä l teren  
Generat ionen zusammen?

 Was ist  zu tun,  um zu verhindern,  dass wir  a ls  
Menschheit  den Globus ru in ieren?

 Wie erhalten wir  d ie Vie l fa l t  im Tier-  
und Pf lanzenreich?

Beantworten wol len wir  Fragen im Dia log,  im ständigen Austausch,  in Symposien,  in Workshops.

 Was heißt  Verantwortung übernehmen? 

 Wie kann Mitte lmäßigkeit  überwunden werden -  
was verstehen wir  unter  hohem Niveau?

 Wie leben wir  e in erfü l l tes ,  s innvol les  Leben -  
t rotz a l ler  Widr igkeiten?

 Wie lässt  s ich weltweite Kooperat ion umsetzen?

 Wie kann e in f r iedfert iges Zusammenleben der  
Kulturen gefördert  werden?

 Wie sol l  d ie F inanzierung aussehen?

 Wie wol len wir  mit  Geld umgehen?

 Was spie l t  Humor für  e ine Rol le  -  oder Sat i re?

 und andere mehr
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Praxis!
Lernen am Grabowsee heißt ,  an der Prax is  lernen. 

In der Akademie Kids Globe gehen wir  von etwa 70 % Praxis  aus. 

Dieser  hohe Prax isante i l  i s t  das entscheidende E lement für  erfo lgre iches Lernen.

Dabei  missachten wir  ke ineswegs die Theor ie:  70 % Praxis  bedeutet ,  pro zehn Stunden kommen wir  auf  dre i  
Stunden Theor ie.  Dre i  Stunden anspruchsvol le  Theor ie is t  genug Input für  e in menschl iches Gehirn,  danach -  
oder währenddessen,  geht es an die Umsetzung.

Mittelmäßigkeit überwinden!
Wir müssen Mitte lmäßigkeit  überwinden!  Das is t  e in Imperat iv !  Nicht e ine e inz ige Zel le  in unserem Körper is t  
Mitte lmaß, unsere Gedanken können es jedoch se in -  und s ind es a l lzu oft . 

Die Mitte lmäßigkeit  unserer  Gedanken ist  d ie Ursache wohl  a l ler  menschengemachten Kr isen.  
Mitte lmäßigkeit  g ibt  es bei  T ieren und Pf lanzen nicht.  Das sol l te uns zu denken geben. 

Hohes Niveau kann (und sol l te)  jeder Mensch erre ichen,  höchstes Niveau dagegen wäre eher exklus iv,  
v ie l le icht  den Sonderta lenten,  den Genies vorbehalten.
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Sieben Bausteine
Die s ieben Bauste ine der Akademie Kids Globe s ind:

 B i ldung /  Erz iehung

 Wissenschaft  /  Forschung

 Kunst  /  Kultur

 Handwerk /  Technik

 Wirtschaft  /  Unternehmertum

 Landwirtschaft  /  Gartenbau

 Umweltschutz /  Naturschutz
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Das Programm der Akademie
 Büro für  Demokrat ie

 Inst i tut  für  Kl imaschutz

 Bauhütte /  Model lbau

 Geschichtswerkstatt

 Zentrum für  Entrepreneurship

 Fundrais ing-Büro

 Gemüseanbau /  Kräuter

 Ökologie /  Nachhalt igkeit

 Seeforschungsstat ion

 Energie labor

 Partnerprojekte weltweit

 Internat ionale Küche 

 Getränkeprodukt ion

 Atel ierhaus

 Haus der Musik

 Theaterstudio

 Schneidere i  /  Kostüme

 Medienzentra le

 Veransta l tungsbüro

 Schreinere i  /  T ischlere i

 Metal lbau 

 Töpfere i  /  Z iegele i

 Fahrradwerkstatt

 Schrauberwerkstatt

 und andere mehr
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Geschichtliche Verantwortung
Deutschland hat im letzten Jahrhundert  er lebt,  wie durch Ideologie und Menschenverachtung Diktatur  und  
Barbare i  entstehen.  

Das ehemal ige Konzentrat ions lager Sachsenhausen ist  nur v ier  Ki lometer Luft l in ie vom Gelände Grabowsee  
entfernt . 

Im Rahmen einer Geschichtswerkstatt  wi l l  K ids Globe nicht nur d ie Er innerung an diesen Tei l  der  deutschen  
Geschichte wachhalten,  wir  wol len darauf kulture l l  antworten.

Wir  holen diese Vergangenheit  in d ie Gegenwart  am Grabowsee.  Unsere gesamte Kulturarbeit  im Rahmen der  
Akademie ist  auch e ine Antwort  auf  d iese Menschheitskatastrophe. 

Auch nachfolgende Generat ionen sol l ten lernen,  Verantwortung zu übernehmen. Kids Globe wi l l  h ier  akt iv  se in.  
E in Bauste in dabei  i s t  d ie Interakt ion mit  betroffenen Ländern und Kulturen,  e in weiterer  d ie Kooperat ion mit  
den Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück.
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Klimaschutz
Greta Thunberg hat gezeigt ,  wie e ine Jugendl iche durch Konsequenz e ine weltweite Bewegung aus lösen kann. 

Kl imaschutz bewegt junge Leute zur Zei t  mehr,  a ls  fast  jedes andere Thema.

Die Proteste von Schüler innen und Schüler  führten internat ional  zu e inem Bewusstse inswandel  auf  pol i t i schen  
und gesel lschaft l ichen Ebenen. Kl imaschutz wurde in der Pr ior i tät  ganz nach oben gesetzt .

Protest  kann natür l ich nur der erste Schr i t t  se in.  Vie lmehr geht es um prakt ische Lösungen und konkrete  
Ergebnisse.

Kids Globe wird am Grabowsee e in Inst i tut  für  Kl imaschutz der jungen Generat ion e inr ichten und mit  jungen  
Akt iv isten an e inem Strang z iehen. 

Die Zusammenarbeit  mit  bestehenden Inst i tuten,  wie dem Potsdam-Inst i tut  für  Kl imafolgenforschung  bzw.  
anerkannten Wissenschaft lern und Wissenschaft ler innen,  i s t  dabei  e ine Selbstverständl ichkeit .
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Afrika
Weltweit  arbeiten heißt  natür l ich,  auf  a l len Kont inenten akt iv  zu se in.  Wegen der a l lgemeinen Unterschätzung  
Afr ikas,  sol l  h ier  gesondert  auf  unseren südl ichen Nachbarn e ingegangen werden.

Afr ika is t  re ich!  Reich an Kultur,  re ich an Tradit ion,  re ich an Potent ia l . 

Dieses r ies ige Potent ia l  i s t  d ie Grundlage für  Entwicklung,  auch die wirtschaft l iche Entwicklung.  Denn se lbst  der  
wirtschaft l iche Wohlstand nimmt in Afr ika rapide zu.

Und Afr ika braucht keine Hi l fe,  es  braucht Kooperat ion -  auf  Augenhöhe.

Die Arroganz Afr ika gegenüber,  i s t  immer noch immens.  Diese Überhebl ichkeit  verste l l t  den Bl ick für  e ine  
gemeinsame posi t ive Entwicklung.

Kids Globe baut Partnerprojekte auch in afr ikanischen Ländern auf.  Kids Globe Gambia  s teht dabei  in den  
Start löchern.  Und auch zu Niger ia und anderen Ländern bestehen bere i ts  Verbindungen.

Über Partnerprojekte können Kinder und Jugendl iche aus afr ikanischen Ländern an den Grabowsee kommen,  
umgekehrt  können unsere jungen Leute auf dem südl ichen Kont inent wertvol le  Erfahrungen sammeln.
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Das Gelände Grabowsee
Vor 10 Jahren,  2011, übernahm Kids Globe die Pacht der ehemal igen Lungenhei lstätte Grabowsee,  unweit  von Ber l in.

Wir  machten uns sofort  an die S icherung des Geländes und der denkmalgeschützten Gebäude.  Nach P lünderungen  
und Vandal ismus in den Jahren davor,  waren die Dächer zum Tei l  großf lächig offen und der Witterung schutz los  
ausgesetzt .  Über 40.000 Dachziegel  wurden von uns auf d ie Dächer gebracht,  K i lometer von Dachlatten ausgetauscht. 
Ohne diese Arbeiten wären et l iche Dächer oder Dachabschnitte e ingestürzt ,  etwa das Dach der Direktorenvi l la .

Nach Jahren der S icherung wi l l  K ids Globe das Gelände in den nächsten Monaten erwerben.  Der E igentümer,  e in  
Geschäftsmann aus Ber l in,  g ibt  das 34 Hektar  große Areal  mit  se inen rund 30 Gebäuden für  20 Mio.  Euro ab. 

2011 lag der Pre is  bei  10 Mio.  Euro.  Durch die pos i t ive Entwicklung auf dem Immobi l ienmarkt  in Ber l in und  
Umgebung, hat s ich die Kaufsumme in zehn Jahren verdoppelt .

Dem Eigentümer s ind mehrfach 20 Mio.  Euro von Projektentwicklern geboten worden.  Das Potent ia l  des Geländes is t  
gewalt ig,  deshalb ist  auch dieser  Pre is  gerechtfert igt .  Und für  d ie Real is ierung e iner  weltweiten Akademie der jungen 
Generat ion ist  Grabowsee ideal .  Al les ,  was wir  real i s ieren wol len,  i s t  h ier  mögl ich. 

In den nächsten Wochen und Monaten setzen wir  a l les  in Bewegung, d ie Kaufsumme aufzubr ingen.  Das Zei t fenster  
i s t  nur noch dieses Jahr offen.  Wir  müssen das 2021 schaffen.  Sol l te  
das n icht  gel ingen,  wird am Grabowsee Wohnungsbau stattf inden. . .

In den zehn Jahren unserer  Pacht f inanzierten wir  d ie S icherung der  
Baudenkmale durch jähr l ich tausende von Besuchern und Fotografen 
bzw. F i lm- und Videoprodukt ionen.

Die Resonanz der Besucher innen und Besucher auf das Gelände war  
zu fast  100 Prozent pos i t iv,  oft  sogar überschwängl ich.  Das gibt  uns  
d ie Gewissheit ,  dass wir  n icht  nur d ie Kaufsumme aufbr ingen können, 
sondern s ich auch die F inanzierung der Akademie s icherste l len lässt .

 Das Gelände Grabowsee in Kürze:

 34 Hektar
 30 Gebäude mit rund 25.000 m² Nutzfläche
 Alleinlage
 Nähe zur Hauptstadt Berlin 
 Seegrundstück mit 1 km eigenem Ufer
 Im naturbelassenen Mischwald gelegen

Ausführliche Beschreibung des Geländes Grabowsee 
mit vielen Abbildungen siehe Konzeption Kids Globe, 
Teil 1, Seite 25 - 52.
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Die Bauhütte
Dome und Münster  hatten schon vor hunderten von Jahren und haben heute noch Bauhütten zum Erhalt  und zur 
ständigen Pf lege der Sakra lbauten.  Diese Tradit ion wol len wir  am Grabowsee aufgre i fen.  

Die Gebäude der ehemal igen Lungenhei lstätte stehen se i t  dem Abzug der Roten Armee 1991 leer  und bedürfen  
e iner  aufwändigen Grundsanierung und Modernis ierung. 

Der gesamte Bauprozess is t  wesent l icher Bestandtei l  des Lernprogramms der Akademie.  Wir  wol len  
Heranwachsende so v ie l  wie i rgend machbar e inbeziehen.  Das Bauen ist  e in ganzes Universum an theoret ischen 
und prakt ischen Lerngelegenheiten. 

Deshalb bauen wir  e igene Holz-  und Metal lwerkstätten auf.  Die or ig inalgetreu nachzubauenden Fenster  und Türen 
sol len in den e igenen Werkstätten hergeste l l t  werden. 

Die Bauhütte p lant,  steuert  und koordin iert  a l les ,  was mit  Bauen und Renovieren am Grabowsee zu tun hat.  
(S iehe auch Konzept ion Kids Globe,  Tei l  1,  S .  94 f ) 

E ine Kooperat ion mit  den Jugendbauhütten der Deutschen St i f tung Denkmalschutz  drängt s ich geradezu auf.
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Expertinnen und Experten
Experten s ind für  uns a l le ,  d ie etwas besonders gut können. Mit  Absicht fassen wir  den Begr i f f  sehr weit ,  
um v ie le Menschen zu erre ichen,  insbesondere E l tern oder Senioren. 

Gerade Senioren können für  uns besonders attrakt iv  se in:  wer wüsste oder könnte nach jahrzehntelangem  
Lernen mehr a ls  s ie? Oft  geht es h ier  n icht  mehr um Geld oder Zei t ,  v ie lmehr um sozia le Zusammenhänge.  
Nicht se l ten kommt es zur  Vere insamung äl terer  Menschen,  deshalb bietet  s ich an,  Senioren und Senior innen  
mit  jungen Menschen in Verbindung zu halten. 

Unser Rückgrat  b i lden natür l ich die k lass ischen Experten,  d ie Akademiker wie Wissenschaft ler,  Ingenieur innen,  
Architekt innen,  außerdem die Handwerker,  d ie Künst ler  und nicht zuletzt  d ie Unternehmerinnen.

Z ie l  von Kids Globe ist  es ,  jedes e inzelne Kind zu ermut igen und dabei  zu unterstützen,  zu e inem Experten,  
e iner  Expert in zu werden.

Kinder und Jugendl iche,  d ie bere i ts  etwas beherrschen,  können anderen jungen Leuten schon in f rühen Jahren  
ihre Fert igkeiten vermitte ln.
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Die Zeit drängt!
Als Menschheit  s ind wir  gerade dabei ,  den Globus zu ru in ieren.  Die Bedrohungen s ind mit  Händen zu gre i fen.  
Es  droht der Kol laps des Gesamtsystems.  Für d iese Beobachtung braucht man keine Kassandra zu se in. 

Um nur e in ige St ichworte zu nennen: 
Wüstenbi ldung, Ver lust  von Bodenfruchtbarkeit ,  Zerstörung von Lebensräumen, mass iver  Rückgang der Arten  
bzw. der Indiv iduen,  Kl imawandel ,  Vernichtung von Wäldern,  Gefährdung der Süßwasserreserven,  Gefährdung  
der Weltmeere,  Überbevölkerung und v ie les  mehr.

Zei ten der Kr isen s ind Zeiten der Veränderung. Diese Weltkr ise muss unbedingt a ls  Chance begr i f fen werden.

Kids Globe möchte die junge Generat ion weltweit  auf  e ine Zeit  der  Veränderung und Herausforderung vorbere i ten, 
und darauf,  Verantwortung für  den Globus zu übernehmen.

Wie wandlungsfähig wir  a ls  Weltgemeinschaft  se in können, hat d ie Pandemie des letzten Jahres gezeigt .  
Das nährt  d ie Zuvers icht ,  dass d ie gewalt igen Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte bewält igt 
werden können. 
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Die Finanzierung
Die F inanzierung ist  für  uns kein externer Prozess.  S ie i s t  e in wesent l icher Bestandtei l  des Lernprogramms der  
Akademie.  Junge Leute sol len frühzeit ig lernen,  wie man an Geld kommt. Es genügt eben nicht,  Ideen zu haben, 
s ie  sol l ten auch f inanziert  werden können. E in ausre ichender Geldf luss ermögl icht  und bef lügelt  den gesamten 
Prozess und erhöht d ie Dynamik,  d ie Wirksamkeit  und führt  zu Ergebnissen.

Prior ität

Zu e iner  gewicht igen Pr ior i tät :  Das Inhalt l iche der Konzept ion,  das Programm, steht bei  K ids Globe grundsätz l ich 
an erster  Ste l le ,  das F inanzie l le  grundsätz l ich an zweiter  Ste l le  ( jedoch nicht an dr i t ter  Ste l le ) .

Die Einnahmen

Die E innahmen von Kids Globe am Grabowsee ergeben s ich durch:

 Beit räge von Fördermitgl iedern

 Spenden

 Zust i f tungen

 Öffent l iche Gelder

 Dar lehen

 Ausgabe gemeinnütz iger  Akt ien

 Mater ia lspenden

 Überschüsse Zentrum für  Entrepreneurship.
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Fördermitgl ieder

Die jungen Leute können se lbst  e in Fördermitgl iedersystem aufbauen (unter  Anle i tung von Experten) .  Gerade durch  
Fördermitgl ieder kann v ie l  erre icht  werden,  wei l  schon Kle inbeträge re levant werden können, wenn v ie le geworben werden. 

E in k le ines Rechenbeispie l  macht das deut l ich:  bei  e inem Förderbeitrag von 5 Euro pro Monat bzw. 60 Euro im Jahr,  
ergeben s ich bei  100.000 Fördermitgl iedern 6 Mio.  Euro in e inem Jahr.  Al le in damit  lässt  s ich am Grabowsee schon v ie l  
bewegen.

Es geht darum, mit  jungen Leuten hohe und anspruchsvol le  Z ie le zu setzen.  Diese Z ie lsetzung von 100.000  
Fördermitgl iedern ist  mit  ke inem Zeit fenster  versehen,  um ungebühr l ichen Druck zu vermeiden.

Die St i ftung Kids Globe

Die Gründung der St i f tung Kids Globe ist  grundlegender Bestandtei l  der  F inanzierung des weltweiten Projektes.  
K inder und Jugendl iche wachsen in e iner  St i f tung auf:  in der Fami l ie .  K indheit  wird von den E l tern gest i f tet .  Das 
Gelände Grabowsee sol l  unmitte lbar  nach dem Kauf durch den Verein Kids Globe in d ie St i f tung überführt  werden.

Die St i f tung Kids Globe sol l  s ich zu e iner  großen internat ionalen St i f tung entwickeln,  unter  E inbeziehung der  
jungen Generat ion.  Langfr ist iges Z ie l  i s t  e in St i f tungskapita l  von 1 Mrd.  Euro.

Das Zentrum für Entrepreneurship

Im Zentrum für  Entrepreneurship wol len wir  das Wirtschaften lernen und prakt iz ieren.  Wer auch nur zwanzig  
Euro in der Tasche hat,  sol l te f rühzeit ig gelernt  haben,  wie diese s innvol l  e inzusetzen s ind.  Bei  größeren  
Summen ist  das natür l ich noch mehr von Bedeutung. 

Aus diesem Zentrum heraus können junge Leute k le ine und auch größere Unternehmen gründen, d ie neben der 
wirtschaft l ichen auch e ine gesel lschaft l iche Komponente aufweisen,  Unternehmen, d ie s ich neue Standards geben 
und besser  in d ie heut ige Zeit  passen.  Vom Gewinn dieser  Unternehmen könnten 10 % an Kids Globe f l ießen.
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Das Team
In  den zehn Jahren der Pacht des Geländes Grabowsee,  hatte Kids Globe die Unterstützung von hunderten  
von Fre iwi l l igen,  hauptsächl ich bei  der  S icherung der Baudenkmale.        

Ohne die Baufachleute,  Ingenieure,  Handwerker,  Student innen und Studenten,  Schüler innen und Schüler,  
außerdem ein ige Prakt ikanten,  wäre die S icherung nicht mögl ich gewesen. 

Sei t  2013 fand jedes Jahr am Grabowsee die Globe Gal lery  s tatt ,  mit  30 bis  zu 100 Künst ler innen und Künst lern. 
E ine ganze Woche lang wurde für  e ine k le ine Ausste l lung gearbeitet ,  d ie dann jewei ls  am letzten Wochenende 
stattfand.  Als  Gegenle istung hatte Kids Globe an jedem Tag dieser  Woche 60 bis  200 Hände zur Verfügung, d ie 
tausende von Dachziegeln und Tonnen von Wegemater ia l  bewegten,  außerdem große Mengen an Bauschutt  und 
Mül l  besei t igten. 

Vie le der Fre iwi l l igen waren bere i ts  Prof is  in ihren Berufen und konnten Wertvol les  beit ragen.  Sobald das Gelände  
Grabowsee gekauft  i s t ,  bauen wir  e in hochqual i f iz iertes Team auf.

In e inem modernen Team sol l ten die Geschlechter  etwa gle ich verte i l t  se in.  Unsere Vorgabe ist ,  n icht  weniger a ls 
40 % eines Geschlechts im Team vertreten zu sehen.
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Resumée
Kids Globe hat d ie e inmal ige Gelegenheit ,  am Grabowsee e in weltweit  e inz igart iges Projekt  der jungen  
Generat ion zu real i s ieren. 

Nach zehn Jahren der Pacht,  sol l  das 34 Hektar  große Gelände der ehemal igen Hei lstätte Grabowsee für  
20 Mio.  Euro in den nächsten Monaten erworben werden.  Dabei  brauchen wir  jede erdenkl iche Unterstützung. 

Die internat ionale Akademie am Grabowsee wird von hoher gesel lschaft l icher Relevanz se in.  S ie wurde aus  
der  Gesel lschaft  heraus entwickelt  und sol l  mit  ihr  weiterentwickelt  werden. 

Unsere Z ie lgruppe s ind 100 Prozent der Kinder und Jugendl ichen weltweit .  Niemand wird ausgeschlossen.  
Die verschiedenen Talente sol len s ich gegenseit ig bere ichern.  Respekt is t  dabei  e in Grundpr inz ip.

Die junge Generat ion geht mitt lerwei le  auf  d ie Straße,  wei l  s ie  s ich nicht mehr s icher i s t ,  ob es e ine Zukunft  
für  s ie  g ibt .  Das sol l te e in Weckruf  an die Weltgemeinschaft  se in.  K ids Globe versteht s ich a ls  Lobby der jungen 
Leute,  um aus Protesten Lösungen abzule i ten. 

E in weiteres Grundpr inz ip is t  der  Opt imismus.  Erfo lgre iche Arbeit  mit  jungen Leuten ist  angewiesen auf e ine  
Atmosphäre,  d ie getragen ist  von Opt imismus und Zuvers icht .  Nichts  i s t  wicht iger  a ls  e ine angenehme Atmosphäre.

Deshalb werden wir  das Fe iern nicht vergessen.  Le icht igkeit  und Humor hel fen über manche Hürden hinweg.



Ehemalige Lungenheilstätte Grabowsee

Internationale 
Akademie Kids Globe


