
Die Zukunft gehoert denen, 
die an die wahrhaftigkeit ihrer traume glauben.
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PRESSEMITEILUNG. Hamburg // Wer morgens die Zeitung aufschlägt oder im Internet surft,
bekommt schnell den Eindruck, dass es mit unserer Welt bergab geht: Wir taumeln von Krise zu
Krise. Kaum haben wir einen Schock überwunden, kommt die nächste Hiobsbotschaft. Doch so
schwarzweiß lässt sich unsere Welt nicht zeichnen. »Die Menschen wollen ihre Gesellschaft
heute positiv mitgestalten«, meinen die beiden Hamburger Journalisten Ilona Koglin und Marek
Rohde. In ihrem Blog www.fuereinebesserewelt.info zeigen deshalb Ideen, Menschen und
Initiativen, die sich erfolgreich  für eine bessere Welt einsetzen. Damit wollen sie auch andere zu
Engagement ermutigen. 

Kann ein einzelner Mensch die Welt verändern? Lohnt sich unser Engagement – ja, hat es
überhaupt einen Sinn? Diese Fragen standen 2007 am Anfang des Projekts
www.fuereinebesserewelt.info. Für eine Artikelserie sprachen die beiden mit Philosophen,
Psychologen, Religions- und Politikwissenschaftlern sowie Biologen. Die Erkenntnis: Unser
Engagement für eine bessere Welt ist nicht nur sinnvoll, es ist für unser Überleben als Zivilisation
unbedingt notwendig. »Diese Artikel sowie ein Vortrag, den wir dazu hielten, stießen auf so
positive Resonanz, dass wir unseren Blog ins Leben riefen«, erinnert sich Ilona Koglin. Schnell
wurden die beiden zu diesen Themen auch als Konferenzredner und Seminarleiter eingeladen. 

Mit Texten, Bildern und Filmen berichten die beiden seitdem auf www.fuereinebesserewelt.info
über Ideen, Menschen und Initiativen mit Vorbildcharakter. »Natürlich verschweigen wir die
Probleme nicht, die wir derzeit in unserer Welt zu bewältigen haben«, meint Marek Rohde.
Frei nach Stéphane Hessels Bestseller »Empört Euch!« rufen die beiden daher alle auf, über
Missstände zu debattieren. Doch das reicht ihrer Meinung nach nicht: »Sich zu empören ist
natürlich ein Anfang. Doch wir wollen, dass die Menschen diese Empörung in konstruktives
Engagement umzusetzen!« erklärt Ilona Koglin. Die beiden freuen sich, dass immerhin eine halbe
Millionen Zugriffe pro Monat dieses Anliegen bestätigt. 

Deshalb legen die beiden Journalisten Wert darauf, dass sie auf www.fuereinebesserewelt.info
Alternativen, erfolgreiche Aktionen und Menschen vorstellen, die zeigen, dass jeder Einzelne
Einfluss auf die Entwicklung unserer Welt haben kann. »Wir alle sind dafür verantwortlich wie
unsere Welt aussieht – auch oder gerade, wenn wir vermeintlich nichts tun«, meint Marek
Rohde. Dabei stecke tief in uns allen der Wunsch, diese unsere Welt zum Besseren zu verändern.
»Viele Menschen trauten sich dies nur nicht (mehr) zu«, ist sich Ilona Koglin sicher. Doch das
könnte sich bei der Lektüre des Blogs ändern – und damit hätten die beiden Hamburger dann selbst
unsere Welt ein kleines bisschen zu Besseren verändert.  (Umfang: rund 3.000 Zeichen)
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