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Bunter Kreis Duisburg e.V. stellt in der Sparkasse aus 
„Mit anderen Augen sehen“ macht betroffen 

___________________________________________ 

 
 

Der Bunte Kreis Duisburg e.V. eröffnet die Ausstellung „Mit anderen Augen sehen“ 

erneut bei der Sparkasse Duisburg. In der Geschäftsstelle Rheinhausen an der 

Friedrich-Ebert-Straße sind bis ins kommende Jahr 26 Portraits von Kleinkindern 

zu sehen, die ein bewegendes Schicksal eint. Die Kleinen, die von dem 

gemeinnützigen Verein um die Vorsitzende Dr. Gabriele Weber betreut werden, 

bewiesen im ganz jungen Alter unbändigen Überlebenswillen. Die Ausstellung 

samt einer sensiblen Geschichte zu jedem Kind ist während der Öffnungszeiten zu 

sehen.  

 

Gemeinsam mit der Uni Duisburg startete der Bunte Kreis Duisburg e.V. zum 

zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2012 ein Fotoprojekt. Was mit der fotografischen 

Hilfe eines engagierten Kinderarztes und eines betroffenen Großvaters begann, 

hat sich zu einem fortlaufenden Projekt mit Studierenden des Studiengangs 

Kognitions- und Medienwissenschaften entwickelt. Die Ausstellung „Mit anderen 

Augen sehen“ lenkt den Blick auf die Anforderungen an die gesamte Familie, die 

gemeinsam eine leidvolle Zeit durchleben: Ihre Kinder bewiesen Lebenswillen pur, 

in dem beispielsweise Alexander 256 Tage in absoluter Isolation in einer Ulmer 

Spezialklinik verbringen musste, um dank Stammzellentransplantation seinen 

extrem seltenen Immundefekt zu bekämpfen. Oder Ben, der überraschend 

vierzehn Wochen zu früh auf die Welt kam und mit 900 Gramm geboren wurde. Für 

neun Wochen blieb er im Krankenhaus, unter anderem in einer Kölner 

Spezialklinik. Er wurde mit zwei Leistenbrüchen geboren, überlebte eine 

Lungenentzündung und eine Blutvergiftung. 
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„Hauptanliegen der Ausstellung ist, den Kindern eine Stimme zu geben und 

dadurch deutlich zu machen, wie wichtig es ist, sie mitten in unserer Gesellschaft 

willkommen zu heißen“, betont Vereinsvorsitzende Dr. Gabriele Weber. Sie fordert 

dazu auf, die Kinder nicht als kleine Patienten zu sehen, sondern als 

beeindruckende Persönlichkeiten. Sparkassen-Markteinheitsleiterin Claudia 

Lindner freute sich, die Ausstellung für ihre Geschäftsstelle zu gewinnen, um so auf 

die unbezahlbare Vereinsarbeit aufmerksam zu machen: „Wir alle haben 

persönlichen Stress im Alltag, beruflich oder privat. Doch wenn man die großen 

Schicksale unserer Kleinsten liest, erscheinen unsere Probleme in einem ganz 

anderen Licht. Das muss man sich immer wieder bewusstmachen.“  

 

Die Sparkasse Duisburg stellt ihre Kundenhallen für Vereine und Institutionen zur 

Verfügung, um ihnen so eine öffentliche Plattform zu schenken. „Wenn wir damit 

die Arbeit eines Vereines unterstützen können, der Kinder und Familien ins 

Zentrum seiner Arbeit stellt, dann ist es auch für uns eine Herzensangelegenheit“, 

fügte Claudia Lindner hinzu, die sich vom Schicksal der Kids sehr bewegt zeigte. 

 

 

 

Dr. Sassa von Roehl (links) und Dr. Gabriele Weber (rechts) vom Bunten Kreis 

eröffnen die Ausstellung mit Sparkassen-Mitarbeiter Sebastian Impelmann und 

Markteinheitsleiterin Claudia Lindner (2. von rechts). 


