
Die Kinder sind der Fortschritt selbst – vertraut dem Kinde.  

Rainer Maria Rilke 

 

Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker, 

Sehr geehrte Damen und Herren in den Lehrer- und Schulverbänden und Kultur-Ministerien, 
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer, 

seit mehr als 25 Jahren beschäftige ich mich mit der Frage, was Kinder und Jugendliche 
brauchen, um gesund und kraftvoll Ihre Biographie zu gestalten. Mit welchen Fähigkeiten, 
Erfahrungen und Erlebnissen muss ihr Lebens-Reise-Rucksack gepackt sein, damit sie auf 
diese komplexe Welt vorbereitet sind. 

Dafür realisiere ich mit einem engagierten Team weltweit Spiel- und Schutzräume für 
benachteiligte Kinder, gestalte pädagogische und therapeutische Spiel- und Naturräume für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Europa. 

Ich war viele Jahre im Vorstand des ADZ (Archiv der Zukunft) tätig. Gerade in diesen Wochen 
gründe ich das WCF „World Child Forum“, welches als eine komplementäre Veranstaltung 
zum WEF (Word Economic Forum) konzipiert ist. Es soll ein weltweit bekanntes und 
relevantes Format werden, das die Bedürfnisse, Ideen, Rechte und Wünsche der Kinder und 
Jugendlichen in die gesellschaftlichen Gestaltungsfragen integriert. Mit dem ersten 
Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen (bei St. Gallen) wurde ein wunderbarer Partner und ein 
historisch relevanter Ort gefunden.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Ihren Positionen kommen sie oft mit Lobbyisten 
in Kontakt, mit Menschen, die Ihren Ideen und Wünschen zu Erfolg verhelfen wollen. Auch 
ich bin Lobbyist, nämlich radikaler Lobbyist für das Wohl und die Rechte der für mich 
wichtigsten Gruppe unserer Gesellschaft, der Kinder und Jugendlichen! Was wir seit 20 
Monaten mit dieser für das Fortbestehen der Gesellschaft so entscheidenden 
Menschengruppe machen, ist verantwortungslos, ja fahrlässig, wie mich dünkt. Wir 
konfrontieren sie mit Ängsten, mit Erwachsenenmoral, und wir rauben ihnen so das doch so 
wichtige Vertrauen in die Welt, ihre Zukunft und in uns.  

Kinder und Jugendliche sind von der Coronapandemie so gut wie nicht betroffen und werden 
doch mit in die moralische und  gesellschaftliche Haftung genommen. Die größte und 
wichtigste solidarische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist es, dass wir augenblicklich 
alles tun und als Erwachsene alles auf uns nehmen, damit die Kinder wieder frei von jeder 
Maßnahme, frei von Zukunftsangst und Isolation leben können.  

Sie als verantwortliche Personen sind dafür gewählt, Antworten zu  finden, wie Zukunft 
heute gelingen kann? Wie werden wir wieder enkelfähig? Aber welche Ideen wir auch 
haben, ob in der Wissenschaft, auf pädagogischem Feld, ob bei der Frage der digitalen 
Lernwelten oder bei Ansätzen wie der Gemeinwohl-Ökonomie, etwa der Transition-Town-
Bewegung, der Cradle-to-Cradle-Bewegung oder beim bedingungslosen Grundeinkommen - 
alle diese Ideen werden scheitern, werden erst gar nicht wirklich aufkommen, wenn nicht 
junge, für ihr Leben gut gerüstete Menschen da sind, die diese Ideen aufgreifen, mit Leben 
füllen und auf ihre Weise tragfähig machen. All unser Bemühen bleibt nur ein Bemühen, 
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wenn wir die Aufgabe, aufrichtige Reisebegleiter der Kinder in ihrer Biographie zu sein, nicht 
radikal und rücksichtslos an die erste Stelle unserer Verantwortung rücken.  

Was ist eine Marslandung gegen vom Spielen im Matsch verdreckte Kinderhände? Welchen 
Wert hat das schnellste Internet, wenn ich die gelebten Augenblicke im Kindergarten, in der 
Schule und in der Familie mit dem Kinde nicht mehr wahrnehmen kann?  

Ohne Not bringen wir die Kinder und Jugendlichen in tiefe seelische Not und rechtfertigen 
dieses Handeln mit fadenscheinigen Thesen, Fakten und Zahlen. Ich bitte Sie dringend, sich 
dafür einsetzen, dass an Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen alle 
Maßnahmen wegen Corona sofort beendet werden. Wir können die Kollateralschäden gar 
nicht verantworten. Sollten Sie zu diesem Schritt nicht mehr den Mut oder die Kraft haben, 
treten Sie von Ihrer Aufgabe zurück und überlassen Sie das Feld Menschen, die wieder mit 
ihrer ganzen Herzenskraft Zukunft für und vor allem mit den Kindern gestalten wollen.  

Immer gesprächsbereit grüßt Sie herzlich 

Ihr Bernhard Hanel   

Kindheitsforscher, Unternehmer, Künstler  
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