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„Es macht mich
glücklich zu erleben, wie
Kinder ihre Fähigkeiten
entdecken und lernen, an
sich zu glauben.“
Manuel Neuer

Manuel Neuer unterstützt seit 2010 mit
seiner „Kids Foundation“ benachteiligte
Kinder und Jugendliche. Mit verschiedenen
Projekten möchte der Welttorhüter ihre
Zukunftschancen verbessern.

Manuel
Kids
Neuer Foundation

pektiven aufbauen können – davon
wollte und will ich etwas zurückgeben. Um dies in einem professionellen Rahmen zu tun, wurde
dann 2010 die Manuel Neuer Kids
Foundation gegründet. Hier arbeiten Fachkräfte an der Umsetzung
unserer Vorhaben.
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Warum haben Sie die „Manuel
Neuer Kids Foundation“ ins
Leben gerufen?
Schon als Jugendlicher fielen mir
Mitschüler auf, deren Familien es
finanziell nicht gut ging, sie z.B.
nicht mit auf Klassenfahrt fahren
konnten oder ohne Frühstück in
die Schule kamen. Später wurde
mir immer bewusster, wie präsent
soziale Ungerechtigkeit und
Kinderarmut auch in Deutschland
sind. Dagegen wollte ich etwas
tun. Ich habe viele Chancen im
Leben erhalten und mit Unterstützung meiner Familien und anderen
Personen aus meinem Umfeld
vielversprechende Zukunftspers-

Text Caroline Carnevale

MAX hat den Spitzensportler zum Interview getroffen

Wer wird mithilfe dieser
Stiftung unterstützt?
Die Stiftungsarbeit richtet sich an
benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland. In unseren
Projekten werden schwerpunktmäßig junge Menschen unterstützt,
die aus den verschiedensten
Gründen mehr Betreuung und
Förderung außerhalb der Familie
brauchen, als andere. Sie sollen
ihre Stärken und Talente entdecken, Potenziale entwickeln und

auf Ansprechpartner für Alltagssorgen und Nöte zurückgreifen
können. So wollen wir auch einen
Beitrag zu ihrer sozialen Integration leisten. Damit dies aber gelingt
und authentisch ist, richten sich
viele Projekte auch an Kinder und
Jugendliche, die aus ihrem familiären Umfeld mehr Input bekommen
und weniger als „benachteiligt“
gelten. Denn die Isolierung einzelner Kinder- oder Jugendgruppen
ist wenig hilfreich, wenn es um
Integration geht.
Welche Projekte konnten durch
die finanziellen Mittel aus der
Stiftung schon realisiert werden?
Vor dem Jahr 2014 haben wir uns
auf die Förderung von Projektpartnern konzentriert. Viele Vereine,
Gemeinden oder andere Gruppen
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konnten darüber ihre Kinder- und
Jugendarbeit festigen oder weiter
ausbauen.
Es waren viele tolle, kleinere
Projekte dabei: Schwimmkurse für
Kinder, Feriencamps und Klassenfahrten, Jugendtreffs, Familientrauerbegleitung. Auch wenn
die MNKF heute etwas anders
arbeitet, sind uns einige von diesen
langjährigen Partnern erhalten
geblieben und bekommen nach wie
vor Unterstützung, weil sich die
Ergebnisse ihrer Arbeit wirklich
sehen lassen können.
Gibt es ein Projekt, auf das
Sie besonders stolz sind?
Ich habe bewusst das Jahr 2014
erwähnt. Da haben wir nämlich
ein erstes, eigenes Großprojekt
gestartet: unser Kinder- und
>>
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1	Besonders wichtig - die Förderung junger Mädchen.
2	Mädchen lernen E-Gitarre und Jungs das Backen. Verkehrte Welt? Nein, richtig so!
3
Kinder werden durch spezielle Outdooraktivitäten stark für‘s Leben.
4
Herzenssache - Manuel Neuer redet nicht nur, er macht auch!
5	In der perfekt ausgestatteten Holzwerkstatt entstehen kleine Kunstwerke.

Info

>> Jugendhaus MANUS in
Gelsenkirchen-Buer. Es war mein
Wunsch, in meinem alten Stadtteil
ein Haus als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche zu eröffnen,
in welchem sie jedwede Art von
Unterstützung erhalten können. Ich
habe mir immer vorgestellt, dass
es dort bunt und lebendig zugehen
sollte, die Kinder dieses Haus zu
ihrem zweiten Zuhause machen
und gerne und mit viel Freude an
allen Angeboten teilnehmen. So
ist es dann auch gekommen und
obwohl es traurig ist, dass es so
viele Kinder und Jugendliche gibt,
die das MANUS als Anker und
Anlaufstelle wirklich brauchen, bin
ich sehr stolz auf das, was unser
Team dort vor Ort leistet.

und Jugendeinrichtungen entstehen
zu lassen. Konkret wird es z.B.
gerade in Bottrop - dazu haben
wir durch einen großen Spender
recht kurzfristig die Möglichkeit
erhalten. Aber langfristig möchten
wir auch in München ein MANUS
bauen – auch mit dieser Stadt
verbindet mich inzwischen eine
Menge und der Bedarf ist dort in
manchen Stadtteilen ähnlich wie
im Ruhrgebiet. Dafür sind wir
übrigens immer auf der Suche nach
Menschen und Unternehmen, die
sich mit uns gemeinsam engagie<<
ren möchten.

Ist vielleicht in diesem Jahr ein
neues Projekt geplant, über das
Sie schon berichten können?
Aufgrund der positiven Erfahrungen im MANUS haben wir uns
dazu entschieden, weitere Kinder-
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Die Manuel Neuer Kids Foundation
(MNKF) wurde 2010 gegründet und
ist anerkannter Träger der Kinder- und
Jugendhilfe mit Sitz in Gelsenkirchen.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern
und Jugendlichen Hilfe und Unterstützung zu bieten. Auf ganz unterschiedliche Weise setzt die MNKF sich für
Kinder und Jugendliche ein, stärkt
und bestärkt sie durch verschiedene
Projekte mit der Intention, sie in ihren
Entwicklungspotenzialen und Talenten zu fördern. Die Stiftungsarbeit soll
ihnen Impulse geben, ihr Lebensumfeld bunt und positiv wahrzunehmen,
Perspektiven aufzeigen und zu ihrer
sozialen Integration beitragen. Zusätzlich zur operativen Arbeit ist die MNKF
in begrenztem Maße fördernd tätig:
Ausgewählte Kooperationspartner erhalten finanzielle Unterstützung in ihrer
Projektarbeit – wenn sich ihre Arbeit
als besonders wirkungsvoll erwiesen
hat oder ein persönliches Anliegen des
Stifters selbst ist. So konnten in der Vergangenheit wichtige Bildungsinitiativen
vorangetrieben und weitere Akteure
der Kinder- und Jugendarbeit gefördert
werden.

Hell, freundlich, modern und auf
dem neusten Stand präsentiert sich
das erste MANUS in Gelsenkirchen.

Ein neues MANUS entsteht
Das MANUS in Gelsenkirchen-Buer bekommt ein Geschwisterchen.
Allerdings entsteht das überraschenderweise in Bottrop – der eigentliche Plan ein zweites MANUS in München zu bauen, wird dadurch
nicht verhindert, nur etwas nach hinten geschoben. Möglich gemacht
hat das zweite MANUS im Ruhrgebiet ein Spender – Karsten Helmke,
selbst Stifter, war so begeistert von Manuel Neuers Projekt, dass er
das unbedingt zusammen mit dem Welttorhüter umsetzen wollte. Dafür
war ein bereits bestehendes Projekt von Helmke in Welheim bestens
geeignet. Denn dort unterstützt er bereits seit einigen Jahren die Vereinsund Jugendarbeit am Sportplatz im Ort. Direkt daneben beginnen im
dritten Quartal 2019 die Arbeiten zum Neubau. Im Frühjahr 2020 soll

das zweite MANUS schließlich eröffnen. „Manuel hat sofort gesagt: Wir
wären bescheuert, wenn wir das nicht gemeinsam stemmen.“, erinnert
sich Hendrik Schulze-Oechtering, Geschäftsführer der Manuel Neuer
Kids Foundation. Insgesamt 5 Millionen Euro sind zusammengekommen – damit ist der Bau und der Betrieb für eine Dauer von 10 Jahren
gesichert. Aber natürlich werden auch weiterhin Spenden dankbar
angenommen, um noch mehr Kindern Perspektiven zu bieten und sie
auf dem Weg in eine aussichtsreiche Zukunft zu begleiten. Machen Sie
es wie Karsten Helmke und kommen Sie auf uns zu.
www.manuel-neuer-foundation.de

