
Seit 2014 begleitet uns die Band Revol-
verheld auf vielfältige Weise: Die vier 
Musiker haben das Musikprojek t 
„Musikkinder Dulsberg“ (MuKiDu) von 
Beginn an gefördert und an dem Kon-
zept mitgewirkt. Dank ihnen wird sozial 
benachteiligten Kindern die Möglichkeit 
gegeben, Gitarre, Flöte und Keyboard 
zu lernen.
Torsten Rebbe, Leiter von SOS-Kinder-
dorf über das Engagement: „Wer die 
Jungs schon mal erlebt hat, weiß, mit 
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welcher Leidenschaft sie am Werk sind. 
Und davon profitieren wir als Einrich-
tung, aber vor allem die Kinder und 
Jugendlichen, die wir betreuen.“ 
Eine besondere Ehre: Die Band weihte 
gemeinsam mit den Musik-Kindern-
Dulsberg den neuen Musikraum im 
„Hafen für Familien“ ein und taufte ihn 
MuKi-Bude.

Wir sagen von Herzen Danke 
für eure Treue!
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Was gehört für Sie zu einem 
guten Leben?
Vor allem, dass ich mich gut aufgeho-
ben fühle bei den Menschen, die mich 
begleiten. Aber auch, dass ich Möglich-
keiten habe, meinen Neigungen und 
Interessen nachzugehen und beruflich, 
dass ich gestalten kann. In meiner 
Funktion sogar einen ganzen Stadtteil.

Drei Fragen an  …

SOS-Kinderdorf Hamburg

Jürgen Fiedler 
Leiter Stadtteilbüro 
Dulsberg

Was für ein Engagement: Neben Spenden sind die 
Bandmitglieder vor Ort und musizieren mit den Kindern.

Was ist Ihre liebste 
Freizeitbeschäftigung?
Schon immer war ich neugierig, die Welt 
zu entdecken, deswegen habe ich viele 
Länder und Kontinente bereist. Dies ist 
heute aufgrund der Sorge um das Klima 
leider so nicht mehr möglich. Aber gänz-
lich versagen werde ich mir die Berührung 
mit anderen Kulturkreisen nicht. 

Letztens habe ich mich 
gefreut über …
Im August haben wir nach drei Jahren 
Pause wieder gemeinsam ein großes 
Sommerfest in Dulsberg veranstaltet. Es 
war wunderbar, als Organisator zu erle-
ben, mit welcher Lust und Freude die 
Menschen sich begegnen und miteinan-
der feiern wollten.

Wir sagen DANKE!



Eine Kinderdorfmutter
Das war wunderbar
Was ich wirklich toll finde: Wie die Kin-
der im „Dorf“, also im Familienzentrum 
und im Familiencafé angebunden sind. 
Dies ist neben der Schule ihre Schnitt-
stelle nach außen. Durch die Kurse und 
das Café haben meine Kinder tolle 
Freunde gefunden. Es fühlt sich so an, 
als wären die Kinder seit Jahren da. Die 
Kinder können sich ausleben und neh-
men dieses gerne an.
Die Coronazeit in der Anfangszeit unserer 
„Familiengründung“ war zwar extrem 
anstrengend, aber irgendwie waren wir 
wie auf einem Schiff und es fühlte sich 
wie eine Art „Teambuilding“ an. Wir waren 
Tag und Nacht zusammen. Dadurch lern-
ten wir uns schnell und leichter kennen, 
das Vertrauen wuchs enorm.
Das war schwierig
Was viel anstrengender ist, als gedacht 
ist: Der Aufwand der Jugendhilfe. Für 
die Kinder gibt es viele zuständige Per-
sonen, hier muss ich viel koordinieren 
und besprechen. Es fallen viele Gesprä-
che und ein hoher administrativer Auf-
wand an. Dies frisst extrem viel Zeit.
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Das Rezept ist für 
8 Törtchen
     125 g weiche Butter 

oder Margarine 
     125 g Zucker
     1 Pkg. Vanillezucker
     2 Eier
     100 g Mehl
     50 g Speisestärke
     1 Msp. Backpulver
     4 Äpfel (1 Hälfte 

pro Törtchen)
     Zucker und Zimt

nach Wunsch

Utopisch? Der Alltag im Jahre 2070

Wie wird die Welt von Kindern in 50 Jahren aussehen? In den 
vergangenen fünf Jahrzehnten haben sich enorme politische, 
gesellschaftliche und auch technologische Entwicklungen 
ergeben. Dies wird auch in den kommenden Jahrzehnten wei-
ter, wenn nicht noch rasanter, der Fall sein. Anlässlich unseres 
diesjährigen 50-jährigen Jubiläums entstanden gemeinsam 
mit „Z_punkt – The Foresight Company“ Zukunftsszenarien, 
die sowohl die physische als auch die digitale Welt betreffen. 
Sie sollen anregen, über die Zukunft nachzudenken, um sie 
aktiv mitzugestalten. Der Fokus liegt dabei auf Kindern und 
ihren Familien.

Wir haben einen Blick in das Leben der sechsjährigen Eila 
geworfen. Wie sieht ihr Alltag aus?

Montag, 6. Oktober 2070, 7 Uhr: Eila 
wird von sanften Wellengeräuschen 
geweckt. Dafür hat Eilas persönlicher 
„Edu Bot“ gesorgt. Er organisiert ihren 
Kinderalltag – von den Grundbedürf-
nissen hin zur benötigten Wissensver-
mittlung. Auf dem Küchentisch stehen perfekt auf einander 
abgestimmt das Essen und Trinken, was Eila für einen guten 
Start in den Tag benötigt. Heute gibt es noch extra schöne 
Dekoration – Eilas Uroma feiert heute ihren 106. Geburtstag, 
dies ist dank der Möglichkeiten von „120Plus“ möglich.
Da fährt auch schon Eilas fahrendes Kinderzimmer vor. Die-
ses weiß, dass Eila eine Mathearbeit schreiben wird und davor 
ein bisschen angespannt ist. Deshalb läuft unterwegs ihre 
Lieblingsmusik. Nach der Schule läuft Eila mit ihrer Freundin 
Hannah nach Hause. Es ist zwar Herbst, die beiden tragen 
T-Shirts und kurze Hosen, weil es so warm ist. Eila hat Glück 

gehabt und ist als „Resilience Kid“ geboren – ihr Körper kann 
sich an extreme Bedingungen anpassen.
Beim Abendessen feiert die Familie den Geburtstag der 
Uroma. Auf dem Abendbrottisch stehen viele Gläser und Fla-
schen mit Alkohol. Eila sieht diese nicht, da sie implantierte 
Reality Filter hat. Diese haben die alkoholischen Getränke 

für sie ausgeblendet. „Zeit zum Schla-
fen!“, erinnert ihr Edu Bot sie auch 
schon und Eilas Tag neigt sich dem 
Ende.

Die in Eilas Geschichte entwickelten 
und kombinierten Zukunftsszenarien 

sind keine wünschenswerten oder realistischen Zukunftsbil-
der, sondern mehrdeutig interpretierbare Spekulationen. Sie 
sollen dazu anregen, gegenwärtige Entwicklungen und mög-
liche Zukünfte aus neuen Perspektiven zu betrachten, hinter-
fragen und zu diskutieren.

Neugierig geworden? 
Einfach QR-Code scannen und mehr zu 
den Szenarien erfahren oder auf 
sos-kinderdorf.de/50jahrehamburg gehen.

Die Zukunft 
unserer Kinder

Die Erzieherin Sabrin Hülsbusch 
backt gerne mit den Kindern in 
den Kinderdorffamilien. 

Wie kam es dazu, dass du im „Klecks“ arbeitest?
Ich war lange zu Hause und habe meine Kinder groß gezogen. Vor fast 20 Jahren 
stieg ich bei SOS-Kinderdorf ein. Im Laufe der Zeit zeigte sich, dass von den Men-
schen, die zu uns kamen, Kinderkleidung nachgefragt wurde und viele auch spen-
den wollten. Vor über zehn Jahren fingen wir dann an, zweimal in der Woche für 
wenige Stunden Spenden anzunehmen und weiterzugeben. Die Spenden wurden 
mehr, die Nachfragen wurden mehr.
Ich habe in immer mehr Stunden gearbeitet und auch der Kinderkleiderladen ist 
„mitgewachsen“. Das Verhältnis zu den Menschen, die zu mir kommen, ist sehr 
persönlich und herzlich. Die Familien fragen nach, wenn ich krank oder im Urlaub 
war. Die Kinder sind offen und umarmen mich auch mal. Für mich kommt nur noch 
diese Arbeit infrage. Denn irgendwann wurde das „Klecks“ zu meinem Baby – und 
ein Baby verlässt man nicht.

Schulterblick

Frage an Gaby Schuldt – 
sie arbeitet im Kinderkleider-
laden „Klecks“

Familienrezept

Eilas persönlicher 
„Edu Bot“ organisiert 

den Kinderalltag

Zubereitung:
Alle Backzutaten verrühren 
und in Muffinförmchen füllen. 
Die Äpfel schälen und in 
Hälften schneiden. 
Die Apfelhälften von oben 
wie einen Fächer einschneiden 
und darauflegen. 
Mit Zucker und Zimt 
bestreuen und im vorgeheizten 
Backofen bei 180 Grad 
ca. 35 Minuten backen.

Apfeltörtchen

Die Erzieherin Sabrin Hülsbusch 

Fast wie ein Baby

Wir sind für Kinder und ihre Familien da. Jetzt und auch in Zukunft.

„Hafen für Familien“: Ein Zuhause für Kinder
Seit einem Jahr leben drei Kinderdorffamilien im „Hafen für 
Familien“. Was hat die Kinderdorfeltern in dieser Zeit bewegt? 
Was lief gut und wo hakte es?

Ein Kinderdorfvater
Das war wunderbar
Was mich überrascht hat: Die Nähe zu 
den Kindern in meiner Kinderdorffamilie 
fühlt sich genauso wie die Nähe zu mei-
nen eigenen Kindern an. Ich merke oft, 
wie glücklich und zufrieden sie sind. 
Selbst der coole Elfjährige spielt mit den 
kleinen Geschwistern.

Das war schwierig
Wie das Familienleben im Kinderdorf 
tatsächlich sein wird, kann man sich 
nicht vorstellen. Es wie beim ersten 
Kind, ich wusste nicht, was auf mich 
zukommt. Auch Familie ohne Partner 
zu leben, ist für mich eine neue Erfah-
rung. Ich habe eine Lebensgemein-
schaft um mich herum, dennoch gibt 
es Momente, wo ich mit den Kindern 
allein bin. Beispielsweise kann ich dann 
aufgrund des unterschiedlichen Alters 
nicht mit allen schwimmen gehen und 
muss mir entsprechend etwas einfallen 
lassen.
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