Schlüssel zur Gesellschaft e.V.
Leah Eitelberg
Mit unserem gemeinnützigen Verein Schlüssel zur Gesellschaft e.V. setzen wir
uns durch soziale Projekte für die Werte des deutschen Grundgesetzes ein. In Anbetracht der zunehmenden Spaltung und der Verrohung unserer Gesellschaft, haben
wir uns zum Ziel gesetzt, den Zusammenhalt in Deutschland zu stärken und der
gesellschaftlichen Spaltung entgegenzuwirken. Wir rücken die Werte der Verfassung wieder in das Bewusstsein und in das alltägliche Leben der Mitmenschen.
Dabei konzentrieren wir uns auf die Grundsteine unserer Demokratie. Als erstes
Projekt wurde dazu ein Kinderbuch verfasst und gestaltet, das die Grundrechte
unserer Verfassung kindgerecht aufarbeitet, um schon die jüngsten Mitglieder an
die Werte unserer freien Gesellschaft heranzuführen.
Leah Eitelberg hat Agrarwissenschaften in Bonn und auf La Réunion studiert. Zurzeit
absolviert sie ein Praktikum bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
in Bonn im Bereich Nachhaltige Agrarlieferketten und Standards. Im September beǷǳ¡ Ǥ
Dort möchte sie ihr erlerntes Wissen in einem sozialen, ökonomischen und ökologischen Kontext vertiefen, um die zukünftigen Herausforderungen der Landwirtschaft
weltweit ökologisch anzugehen. Gemeinsam mit Freunden hat sie im vergangenen
Jahr den Verein gegründet, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland
zu stärken.

Unsere nächsten Ziele
Nach der Erstellung des Kinderbuches, besteht unsere nächste Herausforderung
darin, es in Schulen zu etablieren und erfolgreich in den Unterricht einzubauen.
Hierzu organisieren wir eine Ausstellung zum Thema Demokratie und erstellen
begleitendes Lehrmaterial. Des Weiteren haben wir bereits Ideen für weitere
Projekte, die dem Grundgedanken unseres Vereins entsprechen.
Wie können Sie uns unterstützen?
Aufgrund der hohen Kosten für Lektorat, Illustration und Druck würden wir uns
freuen, wenn Sie das Kinderbuch und uns bei der Umsetzung der weiteren ProƤòǤéò
wertvoll, die eine Expertise im Bildungssektor (Bildungsministerium, Lehrer*innen) aufweisen, um uns bei der pädagogischen Umsetzung fachlich zu beraten.
Des Weiteren freuen wir uns, wenn Sie als Multiplikator*innen fungieren, um
den Verein und die Idee populärer zu machen.
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Gründungsmitglieder bei der Vereinsgründung am 23.2.2019 (Foto: Schlüssel zur Gesellschaft e. V.)

„Es ist eine wunderbare und wichtig Aufgabe, Kindern den Rücken
zu stärken, damit sie aufrecht durchs Leben gehen können!”
Heinz und Lilo aus Bremen
  ȋ Ƥǣ ò  ǤǤȌ

„In unserer heutigen Gesellschaft drohen die Werte unserer
Grundrechte immer mehr ins Abseits zu geraten. Ihre Initiative,
in die Sie auch Kinder mit einbeziehen wollen, ist beispielhaft.”
Fred Jüngerich, Bürgermeister Verbandsgemeinde AltenkirchenFlammersfeld

Die Protagonist*innen des Kinderbuches im Erstentwurf (Illustration: Tingting Ying)
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