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Heiligenhafen, 28.09.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Festgemeinde

Am 22.11.1994 wurde der Deutsche Kinderschutzbund e.V., Ortsverband Heiligenhafen
gegründet.
Am 29.08.1998 wurde dem Kinderhaus im Lütjenburger Weg das Gütesiegel des Deutschen
Kinderschutzbundes, der BLAUE ELEFANT, verliehen. Alle drei Jahre überprüft der
Bundesverband erneut, ob wir das Siegel noch berechtigt tragen. Dieser Überprüfung haben
wir jetzt schon 20 Jahre standgehalten, was für ein enormes Engagement und hohe qualitative
Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spricht. Deshalb gilt diese Feier vor allem
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von der Reinigungskraft und dem Hausmeister bis
zum Geschäftsführer. Es ist deren Arbeit und Leistung, dass wir so erfolgreich sind.
Zwischenzeitlich haben wir unser Angebot erweitert, vom Säugling bis zum jungen
Erwachsenen. Ziel all dieser Arbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Jeder soll in die Lage versetzt
werden, je nach seinen Fähigkeiten, ein selbst bestimmtes und eigenverantwortliches Leben
zu führen: Vom Säugling bis zum jungen Erwachsenen, egal welcher Herkunft, unabhängig
von sozialer Herkunft und auch vom Bildungsstand.

Warum ist das so wichtig? Hierfür gibt es die unterschiedlichsten Gründe.
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Aktuell möchte ich auf einen mir besonders wichtigen Grund eingehen: Unsere
Gesellschaftsform, die Demokratie.
Diese sehe ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt als gefährdet an. Populisten erklären den
Menschen, dass es für alles einen Sündenbock gibt: Es ist das Fremde, das anders
Aussehende. Es ist sogar gesellschaftlich erlaubt, über die Rettung ertrinkender Menschen im
Mittelmeer öffentlich zu diskutieren. Sogar eine Volkspartei erklärt „Mutter aller Probleme ist
die Migration!“ Diese öffentliche Diskussion lässt nichts Gutes ahnen. Im ersten Drittel des
vorigen Jahrhunderts hat das ganze Desaster des Dritten Reichs genau mit einer derartigen
Diskussion begonnen und sich wie die Pest rasend schnell ausgebreitet. Das einzig wirklich
wirksame Mittel gegen diese Pest, quasi eine Impfung, ist BILDUNG! Bildung mit Beginn im
Säuglingsalter in seiner allumfassenden Bedeutung! Nicht nur Wissensvermittlung gehört hier
zu, sondern ganz entscheidend sind auch Ethik und Moral!
Nur wenn man von Kindesbeinen an ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben
herangeführt wird, ist man in der Lage, die Demokratie mit zu tragen und zu gestalten. Denn
Demokratie ist kein Selbstgänger, ist kein Konsumgut. Man kann es nicht im Internet
bestellen oder bei Amazon, dem Konzern, der fast alles anbietet, kaufen.
Demokratie ist nur stabil und wehrhaft, wenn wir uns alle gemeinsam an der Gestaltung
beteiligen, jeder auf seine Art.

Und genau das ist die Aufgabe der Einrichtungen des Blauen Elefanten: Menschen mental in
die Lage zu versetzen, auch komplexe Zusammenhänge des Lebens zu erkennen und vor
allem zu begreifen, dass das Fremde, dass das Andere, dass anders aussehende Menschen aus
anderen Kulturen keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung unserer Gesellschaft sind.
Voraussetzung ist und bleibt ohne jede Frage, dass wir uns alle auf dem Boden unserer
freiheitlichen demokratischen Grundordnung, dem Grundgesetz bewegen. Aber dafür müssen
wir uns engagieren, müssen wir kämpfen!
Und genau hierfür wollen wir in den Einrichtungen des BLAUEN ELEFANTEN den
Grundstein legen.

