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  NORDWEST News: Dr. Sandra Rothenberger, welchen Auf-

gaben hat sich Ihre Stiftung verschrieben?

  Dr. Sandra Rothenberger: Sauberes Trinkwasser, eine funktionie-

rende Energieversorgung und Bildung nachhaltig bei den Menschen 

auf der Welt zu etablieren, die bisher nicht davon profitieren durften. 

Obwohl es selbstverständlich sein sollte, dass jeder Mensch Zugang 

zu diesen drei elementaren und lebenswichtigen Aspekten hat. Das 

nachhaltig umzusetzen ist mir in meiner Arbeit als Vorstandsvorsit-

zende der Stiftung eine Herzensangelegenheit: Von Konfuzius stammt 

das Sprichwort „Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für 

einen Tag. Lehre einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein 

Leben“. Das ist der Leitspruch unserer täglichen Arbeit. In der Um-

setzung bedeutet es, nicht nur einen Brunnen zu bohren, sondern den 

Menschen, die ihn nutzen, auch zu zeigen, wie er sich warten und 

verwalten lässt, damit er langfristig genutzt werden kann. 

  NORDWEST News: Beschreiben Sie die Anfänge der Stif-

tungsgründung. Aus welcher Motivation heraus wurde 

Tools for Life ins Leben gerufen?

   Dr. Sandra Rothenberger: Wir wollten etwas zurückgeben! 2006 hat 

mein Vater einen schweren Unfall überlebt und aus dieser Motiva-

tion, dieser Dankbarkeit heraus ist die Stiftung entstanden. Wir wol-

len etwas bewegen und Menschen eine Chance geben. Fulfillment 

ist dabei unser Schlagwort, also Sinn und Zweck in einer Aktivität zu 

sehen und nachhaltig zu agieren. 

  NORDWEST News: Wie gründet man eine Stiftung? Können 

Sie Einblick in diesen spannenden Prozess geben?

  Dr. Sandra Rothenberger: Von der ersten Idee bis zur offiziellen 

Gründung sind zwei Jahre vergangen. In dieser Zeit haben wir un-

sere Aktivitäten und Schwerpunkte detailliert definiert, rechtliche 
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Kindern ein Lächeln  
ins Gesicht zaubern
Vor zwölf Jahren wurde die Tools for Life Foundation der 

Dr. Helmut Rothenberger Holding gegründet. Unter dem 

Motto „Helfen zu verbinden!“ widmet sich die Organisa-

tion den drei Stiftungszwecken Wasser, Energie und Bil-

dung und deren nachhaltigem Einsatz vorrangig in Län-

dern des globalen Südens. NORDWEST News sprach mit 

der Stiftungsvorsitzenden Dr. Sandra Rothenberger über 

verschiedene Projekte, Nachhaltigkeit und Herausforde-

rungen in der täglichen Arbeit.

Aspekte geklärt und Verträge geschlossen. Schnell wurde klar, 

dass Wasser eine Hauptrolle in unseren Plänen spielen würde. In 

dem Thema fühlen wir uns aufgrund unseres unternehmerischen 

Schwerpunktes Zuhause. Energie und Bildung kamen dann als  

logische Konsequenz dazu. Dennoch waren die Anfänge recht 

mühsam und nach einem weniger positiv verlaufenen Projekt bin 

ich sehr selektiv in der Auswahl geworden.

  NORDWEST News: Wie gestaltet sich die Stiftungsarbeit, 

nach welchen Kriterien wählen Sie die zu unterstützen-

den Projekte aus und wie gestaltet sich die Zusammen-

arbeit vor Ort?

  Dr. Sandra Rothenberger: Wir sind eine 95 %ige Förderstiftung. Das 

bedeutet, dass wir mit einem starken Partnernetzwerk verschie-

dener Wohltätigkeitsorganisationen zusammenarbeiten und deren 

Projekte in verschiedenen Ländern unterstützen: finanziell, mit 

Know-how und Werkzeugen. Zudem betreiben wir eigene Kampa-

gnen, aber dazu später gerne mehr. Übrigens: alle Spenden, die wir 

erhalten, fließen zu 100 % in die jeweiligen Projekte. 

  Bei der Projektauswahl sind Werte und Kriterien definiert, die un-

sere Partnerorganisationen erfüllen müssen. Dazu gehören unter 

anderem Transparenz, Vertrags- und Gesetzestreue, ein absolutes 

Nichtdiskriminierungsgebot und auch der Schutz von Frauen- und 

Kinderrechten. Interessierte Organisationen können sich mit ihrem 

Projekt über ein Online-Portal bewerben. Monatlich erhalten wir  

ca. drei bis fünf Anträge, die wir genau prüfen. 

  Vor Ort ist uns wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Partner-

organisationen und der einheimischen Bevölkerung auf Augenhöhe 

verläuft. Es ist klar, dass dabei unterschiedliche Lebens- und Werte-

verständnisse aufeinandertreffen. Wir wollen unsere eigene Kultur 

dabei aber nicht den Menschen vor Ort aufzwingen. Vielmehr geht 
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es uns um einen Wissenstransfer und den kulturellen Austausch, 

denn auch wir können noch jede Menge lernen. 

  NORDWEST News: Können Sie uns kurz einige Ihrer Pro-

jekte skizzieren?

  Dr. Sandra Rothenberger: Da wäre zum einen das Projekt mit 

unserer Partnerorganisation Jagori Grameen, durch das hand-

werkliche Grundbildung für junge Frauen in Indien realisiert wird. 

Unsere Techniktrainerin bei Rothenberger Werkzeuge ist dabei 

unter anderem für mehrere Wochen vor Ort gewesen, um über 40 

junge Frauen in handwerklichen Techniken und Metallarbeiten zu 

unterrichten. 

  Dann gibt es das Projekt Love is colorblind, das wir derzeit mit 

PfefferminzGreen und AIM in Sierra Leone umsetzen. Spen-

den und Einnahmen durch den Verkauf eines extra designten 

Mund-Nasen-Schutzes fließen direkt in das Projekt. Vor Ort wer-

den Lebensmittel an die Bevölkerung verteilt. Zudem klärt AIM 

über Corona auf. Sierra Leone ist eines der ärmsten Länder der 

Erde und die Lockdown-Maßnahmen der dortigen Regierung brin-

gen das eh schon fragile Wirtschaftsgefüge nahezu zum Erliegen 

– hier ist Hilfe dringend angebracht. 

  Eine unserer Kampagnen dreht sich um die etwa handgroße Solar-

lampe Burning Hearts.  Ein erstes Projekt richtet sich an Hirtenjun-

gen, die neben ihrer Arbeit in der Schafherde, zur Schule gehen und 

abends noch lesen und lernen oder ihr Handy aufladen wollen – was 

mit einem Burning Heart gut funktioniert. Denn ein Burning Heart 

spendet Energie: Es ist eine Powerbank mit Licht und integrierter 

Solarzelle, die binnen zwei bis drei Stunden auflädt. Denn auch wenn 

es in den entlegenen Gebieten keinen Strom gibt, so hat dort fast 

jeder ein Handy. Das Mobilfunknetz ist gut ausgebaut. 

  Rund um Weihnachten dieses Jahr wollen wir die Burning Hearts 

noch bekannter machen und starten eine Kampagne. Wir verkaufen 

die Burning Hearts, der Erlös fließt direkt an Bild hilft e.V. „Ein Herz 

für Kinder“. Damit wollen wir für eine bessere Sichtbarkeit des Pro-

jekts und unserer Stiftung sorgen. Und hier schließt sich der Kreis, 

Burning Hearts geht zurück zu unserem Stiftungszweck. Es spendet 

Energie und verbindet Menschen. 

  NORDWEST News: Wenn Sie zehn Jahre in die Zukunft 

schauen: Wo steht die Tools for Life Foundation dann?

  Dr. Sandra Rothenberger: In zehn Jahren setzen wir noch mehr Pro-

jekte um und das mit mehr Ressourcen. Derzeit gibt es mit Felix 

Gottschlich nur einen hauptamtlichen Mitarbeiter. Das soll sich auf 

jeden Fall ändern, um mehr bewegen zu können. Und dann würde 

ich mich sehr freuen, wenn wir es bis dahin geschafft haben, die 

Stiftung noch stärker in der DNA der Mitarbeiter der Rothenberger- 

Unternehmensgruppe zu verankern, eine stärkere Akzeptanz und 

Sichtbarkeit zu schaffen, so dass das gesamte Thema des sozialen 

Engagements eine größere Eigendynamik erhält. Mir selbst ist nicht 

wichtig, wie groß oder teuer ein Projekt ist. Vielmehr geht es mir um 

den Impact: Wenn wir es geschafft haben, fünf Kindern ein Lächeln 

ins Gesicht zu zaubern, ihnen Licht und Wasser zu bringen, dann 

haben wir alles richtiggemacht. | LD, Fotos: Rothenberger AG, Tools 

for life Foundation und Ingenieure ohne Grenzen e.V.

Bau eines Brunnens in dem Dorf Minziro in Uganda. 

www.toolsforlife-foundation.com/de/


