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„Du kannst nicht alle Not der Welt lindern,  
aber du kannst einem Menschen Hoffnung geben.“ 
(Albert Schweitzer)

Hoffnung ist ein starker Antrieb. In den drei 
Jahren, die ich bei ora Kinderhilfe arbeite, 
habe ich in unseren Projekten immer wieder 

gesehen, welche Kräfte Hoffnung freisetzt. Jesus schenkt uns Hoffnung, 
dies wiederum schenkt Perspektive und dies wiederum schenkt Kraft, 
sein Leben in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Es begeistert mich, 
Menschen dafür befähigen und ermutigen zu können. 

Gleichzeitig erfülle ich gerne die Brückenfunktion zwischen unseren 
Projekten und unseren Unterstützer*innen. Ihnen unsere Arbeit näher zu 
bringen, ihnen immer wieder zu danken und zu zeigen, welchen Segen 
sie spenden, bedeutet mir viel. Als Verantwortliche für Personal und 
Kommunikation freue ich mich, diese Bereiche weiter auszubauen. 

„Mehr wagen, um nicht alles zu riskieren.“ 

Als Theologe bin ich immer wieder davon fasziniert, wenn neue Formen von 
christlichen Gemeinschaften und Kirchen entstehen. Oftmals geschieht das 
auch durch diakonisches Handeln. Nichts anderes macht ora Kinderhilfe: 
Wir helfen Kindern und Familien, die nicht so gute Startbedingungen im 
Leben bekommen haben. Wir sorgen dafür, dass sie physisch, psychisch  
und seelisch satt werden – mit „Brot zum Essen“ und mit „Brot der Bibel“.

Sechs Jahre war ich als Mitglied und Beirat  
bei ora Kinderhilfe tätig, bevor ich das Amt des 
ehrenamtlichen Vorstands übernommen habe.  
In der Vergangenheit habe ich bereits in Ost- 
europa und Südamerika soziale Projekte ent-
wickelt, gefördert und beraten. Ich liebe es, 
Visionen und Ideen in Strategie und Handeln 
umzusetzen. Das möchte ich fortan auch bei  
ora Kinderhilfe einbringen – damit mehr  
(Kinder-)leben zum Positiven verändert werden. Klaus Schönberg 



„Es gibt mehr Menschen, die zu früh aufgeben,  
als solche die scheitern.“

Als sportbegeisterter Schwabe, der ich seit 
über 20 Jahren in Berlin lebe, arbeite ich 
gerne mit Menschen im Team. Dann lassen 
sich Siege schöner feiern und Niederlagen 
besser aushalten. Hauptberuflich arbeite 
ich als Geschäftsführer einer diakonischen 
Einrichtung. Seit über zehn Jahren bin ich als 
Mitglied und Beirat bei ora Kinderhilfe schon 
engagiert. 

Ich interessiere mich sehr für Afrika und Osteuropa, bin gerne 
auf Reisen und war schon in mehr als 60 Ländern dieser Erde. 
In meiner neuen Funktion wirke ich gerne daran mit, dass aus 
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit selbst-ständige 
und sich-selbst-tragende Projekte werden, durch die Menschen 
für sich selbst in Würde sorgen können. Dass für Menschen 
mit dem ora-Team als Chancengeber realisieren zu können, 
begeistert mich. 

Thomas Maier 
Stephanie Röwe

„Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich,  
still und leise; und ist er noch so klein,  
er zieht doch weite Kreise.“ 
(Manfred Siebald)

Als Verantwortliche für die Finanzen, 
die Prozesse und die Projekte bei 
ora Kinderhilfe ist es mir besonders 
wichtig, immer wieder die Menschen 

hinter den Zahlen und Fakten zu sehen. Ihre Schicksale, Nöte 
und Ängste berühren mich – und sie treiben mich an, mit 
den uns anvertrauten Mitteln gut und nutzbringend 
umzugehen. Mit den Gaben unserer 
Unterstützer*innen möglich viel Gutes zu 
bewirken, Not zu lindern und Evangelium 
zu verbreiten, sind mir Herzensanliegen. 
Damit Kinder und Familien, ermutigt und 
befähigt werden, auch eines Tages weite 
Kreise zu ziehen. 


