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Kinder sind die Zukunft unseres Landes. Trotzdem bekommen sie nicht immer die für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung notwendige Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit. Deswegen haben 

Dunkelziffer e.V. und agencyCALL die Aktion „Love helps“ ins Leben gerufen, die dazu aufruft, 

Kinder durch (Eltern)liebe stark und selbstbewusst zu machen. Mit dabei: Moderatorin 

Susann Atwell. Die 38-jährige Winterhuderin ließ sich mit ihrer Tochter Ema (12) für einen 

Charity-Kalender ablichten und moderierte eine Charity-Gala.  

Alster-Magazin: Wie kam 
es zu Ihrem Mitwirken 
bei der „Love helps“-

Charity-Aktion?
Susann Atwell: Durch die 
Anfrage, ob ich mich mit meiner 
Tochter Ema für den Kalender für 
Dunkelziffer fotografi eren lassen 
würde. Ich habe mich dann über 
Dunkelziffer informiert und mich 
mit den Organisatoren getroffen. 
Weil ich super fi nde, was sie zum 
Schutz von Kindern auf die Beine 
stellen, habe ich sofort bei der 
Kalenderaktion mitgemacht. Später 
hat sich dann auch ergeben, dass ich 
die „Love helps“-Charity-Gala im 
East Hotel moderiere. Ich wollte 
mit meinem Beitrag helfen, Geld 
für den Verein zu sammeln, damit 
dieser das Thema Kindesmissbrauch 
weiterhin in der Öffentlichkeit publik 
machen kann. Außerdem fi nde ich es 
immer sehr schön, eine Organisation 
zu unterstützen, die in der eigenen 
Stadt ihre Basis hat. Es ist ein gutes 
Gefühl. 
AM: War Ihre Tochter auch 
gleich bereit mitzumachen?
SA: Sofort. Ema (12 Jahre) fand die 
Idee super und hatte auch Spaß an 
der gesamten Aktion. Wenn Fotos 
von uns beiden zusammen gemacht 
werden, ist das immer eine große 
Freude für sie. 
AM: Hatten Sie Einfl uss auf Ihr 
Kalenderfoto?
SA: Ja, da hatte ich viel Mitsprache-
recht. Es gab einen Pool wirklich 

großartiger Fotografen. Darunter 
befand sich auch Joachim Baldauf, 
ein Fotograf, von dessen Arbeit ich 
sehr begeistert bin. Deswegen habe 
ich mir gewünscht, unser Foto von 
ihm machen zu lassen. Das hat dann 
glücklicherweise auch terminlich 
geklappt. Wir haben anschließend 
gemeinsam das Motiv für den Ka-
lender ausgewählt.
AM: Sie haben im Rahmen der 
Aktion gegen Kindesmissbrauch 
gesagt: „Kinder werden heute 
früh mit Gewalt konfrontiert. 
Das, was die Kinder in den Me-
dien sehen und lernen, geben sie 
weiter. Ein liebevolles und aufge-
klärtes Elternhaus ist der beste 
Schutz davor.“
SA: Genau, so banal es auch klingen 
mag. Aber mit viel Liebe – deswegen 
auch der Name „Love helps“ – und 
Fürsorge sowie eindeutigen Signa-
len an seine Kinder kann man starke, 
selbstbewusste Charaktere formen, 
die auch Nein sagen und sich wehren 
können. Das ist schon die halbe Mie-
te. Was dann an äußeren Einfl üssen 
durch die Gesellschaft und die Schule 
dazukommt, steht auf einem anderen 
Blatt. Aber seine Kinder zu selbstbe-
wussten und gefestigten Personen zu 
erziehen, ist schon mal ein Schritt in 
die richtige Richtung.
AM: Hatten Sie ein glückliche 
Kindheit?
SA: Ja, ich bin sehr behütet, (überlegt) 
nicht zu behütet, aber doch behütet 
als Einzelkind aufgewachsen... 

AM: ... zu behütet ist ja auch nicht 
gut fürs Selbstbewusstsein.
SA: Stimmt, aber ich habe mich 
sehr schnell freigeschaufelt. Als 
Einzelkind ist man natürlich häu-
fi g im Fokus und es wird sehr auf 
einen aufgepasst. Trotzdem bin 
ich selbstbewusst meinen eigenen 
Weg gegangen und bin mit 19 aus-
gezogen. Meine Eltern haben alles 
richtig gemacht. Trotzdem war bei 
mir Hotel Mama nicht so angesagt. 
Ich war froh, dass ich es rechtzeitig 
verlassen habe.

AM: Ähnliches wird Ihnen viel-
leicht auch einmal blühen. Sie 
haben zwei Töchter, ist noch 
mehr Nachwuchs geplant oder 
unterwegs?
SA: Nein, und geplant ist auch nichts 
(lacht). Grundsätzlich bin ich aber 
nicht abgeneigt. Ich fi nde Kinder 
wirklich großartig und Mutter sein, 
macht mir viel Spaß. Aber mit zwei 
kleinen Kindern, Ema ist ja schon fast 
13 Jahre alt und groß, ist es dann noch 
schwieriger arbeiten zu gehen. Aber, 
wir schauen mal.                      Kai Wehl

agencyCALL-Inhaber und „Love helps“-Initiator 
Reinhard Mätzler organisierte die Charity-Gala 
zugunsten von Dunkelziffer e.V. im East Hotel, die 
von der Winterhuderin Susann Atwell moderiert 
wurde. Es hat sich gelohnt – Spendensumme des 
Abends: 50.000 Euro.

Engagieren sich für die gute Sache: Susann 
Atwell, Kim Steeb, Dana Schweiger, Mirja du 
Mont, Sonja Kirchberger und Hardy Krüger jr.  
(v.l.) ließen sich für den Dunkelziffer-Kalender mit 
ihren Kindern fotografi eren und kamen zur Gala 
ins East Hotel. Fotos: agencyCall  

LOVE HELPS: Ist eine von der 
Agentur agencyCALL initiierte, langfristig 
angelegte Aktion mit Prominenten 
und Firmensponsoren zugunsten des Vereins Dunkelziffer, 
die dazu aufruft, Kinder durch die Liebe ihrer Eltern stark 
und selbstbewusst zu machen. Nur so können sie in ihnen 
unangenehmen oder bedrohlichen Situationen „Nein“ sagen. 
Inhaber Reinhard Mätzler arbeitete zwei Jahre lang an der 
Umsetzung seines Konzeptes, das auch Charity-Aktionen und 
Merchandising-Produkte beinhaltet, aus deren Verkaufserlös 
Dunkelziffer unterstützt wird. Unter anderem die CD „What the 
world needs now is love“ (membran) mit Lovesongs, von der das 
Alster-Magazin 5 Exemplare verlost. Wer eine davon gewinnen 
möchte sendet einfach eine Postkarte an: Alster-Magazin, 
Stichwort: Liebe, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder 
schickt eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de. Mehr Infos zur 
Aktion gibt es unter www.love-helps.de.
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Starfotograf Joachim 
Baldauf fotografi erte 
Susann Atwell und ihre 
Tochter Ema (12) für 
den „Love helps“-Cha-
rity-Kalender 2007.  
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