Pressemitteilung
„METALLICA gives back“:
Legendäre Metal‐Band unterstützt den Kölner Kreidekreis e.V.
Juni 2019. Am 13. Juni spielte Metallica, eine der erfolgreichsten Metal‐Bands der Welt, im Rahmen
ihrer WorldWired‐Tour im Rheinenergie‐Stadion in Köln vor knapp 45000 Zuschauern. Im Vorfeld
überreichten die vier legendären Musiker den Mitarbeiterinnen des Kölner Kreidekreises einen Scheck
über 20.000 Euro.
Das Team des Kölner Kreidekreises, der Wegbegleiter‐Paten für Heimkinder in Nordrhein‐Westfalen
sucht, hielt es erst für einen sonderbaren Scherz – und brach kurz darauf in Euphorie aus. Mitte Mai
trudelte eine E‐Mail mit dem folgenden Beginn ein: „Sehr geehrte Damen und Herren, wir vertreten
einen großen internationalen Künstler, der im Rahmen seiner Tour unter anderem in Ihrer Stadt für
ein Konzert Halt macht. Der Künstler hat es sich zum Ziel gesetzt, in jeder Stadt eine Organisation
finanziell zu unterstützen, in Köln wurde Ihr Verein ausgewählt.“
Der Betreff dieser Mail verriet bereits, dass sich hinter diesen Künstlern niemand Geringeres als
Metallica verbargen. Die anschließende Kontaktaufnahme bewies, dass es sich weder um einen
Scherz noch einen Traum handelte. Im Rahmen ihrer Bemühungen „to give back and share some of
our good fortune“, wie es auf der Website der Stiftung heißt, gründete die Band die „All Within My
Hands Foundation“. Und nun erhält der Kölner Kreidekreis deren Unterstützung.
„Wir sind noch immer ein bisschen sprachlos“, sagt Vereinsgründerin Edeltraud Preuß, „aber auch
unendlich froh, dass wir nun dieses viele Geld für die Kinder, in die Professionalisierung unserer
Wegbegleiter und in die enge Begleitung der Patenschaften investieren können.“ Projektleiterin
Antje Lehbrink ergänzt: „Wer Parallelen zwischen dem Verein und der Band sucht, muss gar nicht so
lange suchen! Denn wer sich bei uns als Wegbegleiter bewirbt, formuliert seine Motivation häufig
genauso: etwas zurückgeben zu wollen von dem Guten, das ihm widerfahren ist.“ Auch einzelne
Zeilen aus dem Welthit „Nothing else matters“ scheinen wie auf die Wegbegleiter‐Patenschaften
zugeschnitten, allen voran: „Trust I seek and I find in you“ oder „Open mind for a different view“.
Kein Kind allein – getreu seinem Motto kann sich der Verein angesichts der Spende noch intensiver
dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche aus den Einrichtungen der stationären Jugendhilfe von
einer konstanten Bezugsperson außerhalb dieser Strukturen bis weit in die Volljährigkeit begleitet
werden. Zuverlässig und professionell. „And nothing else matters.“
Der Kölner Kreidekreis e.V. entstand aus Erfahrungen in der Jugendhilfe und Vormundschaft. Der
Verein vermittelt Wegbegleiter‐Patenschaften an Kinder, die in Heimen leben und keinen Kontakt zu
ihrer Familie haben. Die Patenschaften sollen den Kindern Rückhalt und Sicherheit geben, ihr
Selbstbewusstsein und ihre emotionale Stabilität nachhaltig stärken.
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Giving back: Die Jungs von Metallica überreichen dem überglücklichen Team des Kölner
Kreidekreises einen Scheck. Im Bild von links: Kirk Hammett und Robert Trujillo
(Metallica), Sabine Krieger, Edeltraud Preuß und Antje Lehbrink vom Kreidekreis, rechts
Lars Ulrich und James Hetfield von Metallica. (Foto: © Brett Murray)

