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15 Jahre Engagement für ein Recht auf Bildung, nicht nur in Deutschland

Seit 15 Jahren engagiert sich die Deutsche Schachjugend für Bildungsprojekte des 
Kooperationspartners terre des hommes. Diese Partnerschaft wird mit der Aktion „15 Titelträger für 
15 Jahre“ in diesem Jahr ausgiebig gefeiert.

Wie alles anfing

Mit Gründung der Deutsche Schachjugend hat diese sich neben den schachlichen Themen auch  einer 
gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet und sich einen Bildungsauftrag gegeben.
Vor 15 Jahren entstand die Idee, dies über eine externe Kooperation noch sichtbarer zu verankern: 
Die Kooperation mit dem Kinderhilfswerk terre des hommes und die Unterstützung ihrer 
Bildungsprojekte war geboren.

Das Jubiläumsjahr

Die Deutsche Schachjugend hat sich einiges für das Jubiläumsjahr überlegt. Im Mittelpunkt steht die 
Aktion: 15 Titelträger für 15 Jahre. Gesucht wurden 15 Titelträger, die zu 15 verschiedenen Orten 
fahren, um dort an 20 Brettern gleichzeitig gegen Mitglieder des Schachvereins anzutreten. 
Die DSJ hat zu Jahresbeginn Vereine aus ganz Deutschland aufgerufen, sich für die Aktion „15 
Titelträger für 15 Jahre“ zu bewerben. Fast jeder angefragte Titelträger hat zugesagt, die Aktion zu 
unterstützen, so dass sogar mehr als 15 Titelträger gewonnen werden konnten, kostenlos für den 
guten Zweck für Benefiz-Simultanturniere zur Verfügung zu stehen. Einige Titelträger haben sich 
sogar angeboten gleich zwei Simultanveranstaltungen zu geben, so dass es insgesamt 22 Zusagen 
gab. Zur Unterstützung von terre des hommes zahlen die Teilnehmer ein Startgeld, dass direkt dem 
Projekt der Deutschen Schachjugend bei terre des hommes zu Gute kommt. 

Neben dieser Aktion laufen aber noch mehrere kleinere Aktionen. So wird im Jahr 2015 bei jeder 
Veranstaltung, die von der Deutschen Schachjugend ausgeschrieben ist, ein freiwilliger terre des 
hommes Euro erhoben, durch den jeder Teilnehmer mit der Anmeldung einen Euro für das Projekt 
spenden kann. 

Auf der Jubiläumshomepage www.deutsche-schachjugend.de/tdh wird ein Spendenbrett beworben, 
welches bis zum Ende des Jahres mit 64 Feldern gefüllt sein soll. Jedes Feld kann für eine Spende ab 
10,- EUR mit dem eigenem Namen besetzt werden. 

Unterstützt werden auch zahlreiche Veranstaltungen und Projekte von Landesverbänden und 
Vereinen. Bereits jetzt konnten in 6 verschiedenen Bundesländern Aktionen zu Gunsten von terre des 
hommes organisiert und durchgeführt werden. 



Kleines Engagement, große Wirkung

Alle Einnahmen aus Startgeldern und Spenden werden an terre des hommes weitergeleitet. Die DSJ 
verfolgt das Ziel, im Jubiläumsjahr über diese und weitere Aktionen 5000€ für das Kinderhilfswerk 
und das Bildungsprojekt  in der vietnamesischen Region Binh Thuan zu sammeln. Das Geld 
ermöglicht Kindern Berufsausbildungen, die ansonsten verpflichtet sind, bereits in jungen Jahren ihre 
Eltern beim Arbeiten zu unterstützen. Diesen Kindern wäre der Schritt zur Bildung ohne diese 
Unterstützung versperrt.

Das Ziel der DSJ, mindestens 10 Ausbildungen für Kinder zu ermöglichen und ein Stück das Recht auf 
Bildung zu unterstützen, soll durch die angepeilten 5000€ realisiert werden.

Alle Informationen zur Kooperation DSJ und terre des hommes und den aktuellen Spendenstand 
finden Sie unter: http://www.deutsche-schachjugend.de/tdh

http://www.deutsche-schachjugend.de/tdh2015.html

