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Unsere Gesellschaft wird vom Profit regiert. Kinder bleiben zunehmend auf der Strecke. Am 
Härtesten trifft es MigrantInnenfamilien. Diesen Kindern eine Perspektive zu vermitteln, ihnen 
Mut und Kraft zu geben, den feindlichen Lebensalltag zu bewältigen – das ist Ziel des Kinder-
zirkus „Drehpunkt“ in Berlin. Doch dieses wichtige Zirkusprojekt muss ums Überleben kämpfen. 
Solche Arbeit ist in einer Welt des Kommerz nicht gefragt. „ethecon - Stiftung Ethik & Ökono-
mie“ fördert „Drehpunkt“ seit zwei Jahren. Die Stiftung sieht dort eine gute Möglichkeit, im Span-
nungsfeld ‚Ethik & Ökonomie’ für die Schwäch-
sten in der Gesellschaft Partei zu ergreifen, sie 
zu stärken und ihre Interessen wirksam zur Gel-
tung zu bringen. Unterstützen auch Sie dieses 
Projekt mit Ihrer Spende. 

Faruk (Name geändert) ist 10 Jahre alt. Seine Eltern 
und Geschwister sind aus blanker Not aus Anatolien 
nach Deutschland ausgewandert. Sie hoffen auf ein 
besseres Leben, hier zurecht zu kommen. Aber Faruk 
hat einen Traum: Er möchte einmal ein Artist sein!  

Kinder bleiben auf der Strecke 
Sein Traum in Erfüllung gegangen. – mit Unterstüt-
zung von „ethecon - Stiftung Ethik & Ökonomie“. 
Denn  
ethecon fördert seit zwei Jahren das Zirkusprojekt 
„Drehpunkt“ in Berlin, das sich um MigrantInnen-
kinder kümmert.  

MigrantInnenkinder werden sozial auf das Schlimmste 
ausgegrenzt. Kulturelle Unterschiede, gesellschaftli-
che Diskriminierung und Armut kennzeichnen ihre 
Lage. „Drehpunkt“-Mitarbeiterin Fatma Celik: „In unse-
rer Gesellschaft zählen einzig Leistung und Profit-
streben. Dabei bleiben Kinder auf der Strecke. 
MigrantInnenkinder trifft es am Schlimmsten.“ 

„Drehpunkt“ vermittelt mit der Zirkusarbeit den Kindern 
Selbstbewusstsein und Gemeinschaftssinn. Durch 
Auftritte bei Familien-, Kinder- und Straßenfesten wird 
ein Wertgefühl vermittelt, das den Kindern Kraft für 
den feindlichen Alltag gibt. Zudem werden Ausdau-
er und Solidarität gefördert - Eigenschaften, die auch 
bei schulischen Aufgaben nötig sind. 

Kinderzirkus stärkt und macht Kinder fit 
Mit Mitteln der Stiftung ethecon konnten notwendige 
Trainingsmittel und Kostüme angeschafft werden. 
Zudem fördert ethecon die Vernetzung mit gleich 
gesinnten Projekten und damit die Professionalisie-

rung des Projektes. Nicht zuletzt hilft ethecon bei Or-
ganisation und Marketing für Auftritte.  

Ziel bei allem ist es, dass die Kinder und Jugendlichen 
bei Beibehaltung kultureller Andersartigkeit eine grö-
ßere gesellschaftliche Akzeptanz und bessere beruf-
liche Chancen erhalten. Ein Ansatz, der weit über die 

weiter auf der Rückseite  

Der Auftritt von „Drehpunkt“ auf der ethecon-
Tagung 2004: „Applaus macht Kinder stark.“ 

Bitte geben Sie diese  
Information weiter. Danke. 
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Organisation von Auftritten und akrobatische Trai-
ningsarbeit hinausgeht.  

Insbesondere Mädchen brauchen Stärke 
Besondere Aufmerksamkeit schenkt „Drehpunkt“ mus-
limischen Mädchen. Diese haben es noch schwerer 
als MigrantInnenenkinder insgesamt. Übersteigertes 
Traditionsbewusstsein in den Familien führt oft dazu, 

dass auf Schule und berufliche Qualifikation wenig 
Wert gelegt wird. Fatma Celik: „Wir wollen Mädchen 
stark machen, damit sie sich besser behaupten kön-
nen.“ Eine Maßnahme dazu – neben sozialpädago-
gischer Betreuung und politischer Arbeit – ist das Pro-
jekt Mädchenfußball. Hier lernen die Mädchen Teamf-
ähigkeit, Durchsetzungsvermögen und ein neues Kör-
pergefühl. 

Bitte helfen auch Sie 
Leider ist die wichtige Arbeit von „Drehpunkt“ akut 
gefährdet. Es gibt kaum Förderer des Projektes außer 
der Stiftung ethecon. Deshalb bitten wir Sie ganz 
herzlich um Ihre Hilfe für die Zirkusarbeit von „Dreh-
punkt“ – auch kleine Zuwendungen helfen. Sie unter-
stützen dabei auch das neue Projekt „Mädchenfuß-
ball“. Vielen Danke. 
 Spenden Sie bitte unter dem Stichwort 

„Für starke Kinder!“ 
Spendenkonto EthikBank Eisenberg 

Konto 30 45 536 / BLZ 830 944 94 

--- ---------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Fax  0211 – 26 11 220 
Email Info@ethecon.org 
 
 

Antwort 
 
ethecon 
Stiftung Ethik & Ökonomie 
Postfach 15 04 35 
40081 Düsseldorf 
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Der Kinderzirkus braucht Räume,  
Geräte und qualifizierte Betreuung. 

 Ich möchte das Kinderzirkus-Projekt „ Drehpunkt“  fördern 
 und unterstütze es mit einer  

 einmaligen   regelmäßig monatlichen Spende von ............. € 
 Ich halte die kritische Arbeit der Stiftung ethecon im Spannungsfeld Ethik & 

Ökonomie für wichtig und werde Fördermitglied von ethecon. 
Ich lege meinen Beitrag fest auf (mind. 60 €/Jahr) ............. € 

 Ich habe Interesse an der Stiftung ethecon und ihren Projekten – bitte schicken 
Sie mir weitere Informationen. 

 Ich interessiere mich für eine steuerbegünstigte Zustiftung (ab 5.000 Euro),  
bitte schicken Sie unverbindlich Informationen. 

 Bitte schicken Sie mir zur weiteren Verteilung .......... Exemplare dieses Flugblatts. 

Bitte buchen Sie meine steuerbegünstige Spende bzw. meinen Beitrag ab: 

.................................................................................................................................. 
Bank 

.................................................................................................................................. 
Konto BLZ 

.................................................................................................................................. 
Vorname/Name 

.................................................................................................................................. 
Straße/Haus-Nr. PLZ/Ort 

.................................................................................................................................. 
Datum/Unterschrift Alter 

„ethecon – Stiftung Ethik & Ökonomie“ verfolgt die Durch-
setzung ethischer Prinzipien in ökonomischen Prozessen.
Im Interesse künftiger Generationen. 
Die sozial bewegte Stiftung ethecon ist gemeinnützig und
braucht Unterstützung. Spenden Sie, werden Sie Förder-
mitglied, engagieren Sie sich ggfs. mit einer Zustiftung.  
Fordern Sie kostenlos weitere Information an. 


