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Herzensprojekt: „Willst du etwas 
verändern, geh dorthin, wo es gefährlich 
ist.“  
von Janet Elfers  

Harald Meier, Professor für Wirtschaftswissenschaften am Campus Rheinbach, befasst 
sich beruflich und privat viel mit Armut in Entwicklungsländern und nachhaltiger 
Entwicklungshilfe. So forscht er zum Beispiel zur Möglichkeit der Menschen dort, sich 
durch berufliche Selbstständigkeit eine Existenz aufzubauen. Als Highlights haben sich 
drei Projekte herauskristallisiert.  

 
Die Wohngruppe im Kinderhaus im Kongo: Harald  
Meiers Herzensprojekt. Foto: Privat  

Es begann 2009, als Meier den Masterstudiengang CSR- und NGO-Management am 
Campus Rheinbach aufbaute. Einer seiner Studenten entwickelte vor sieben Jahren die 
Idee, wie Entwicklungshilfe nachhaltig gestaltet werden kann. Daraus entstand die Agentur 
Soceo als gemeinnützige GmbH, die Meier mit aufbaute und die mit Non-governmental 
Organisations (NGO) vor allem in Indien zusammenarbeitet.   

Nachhaltigkeit durch Wirtschaftlichkeit  

Statt dass alle Mädchen eines Dorfes zu Schneiderinnen ausgebildet werden und sich 
später Konkurrenz machen, lehrt Soceo sie wirtschaftliches Denken: „So spezialisieren sich 
vier Mädchen etwa auf das Nähen von Schuluniformen. Später kollaborieren sie vielleicht 
mit anderen Mädchen, die sich eine Marke für Taschen aufgebaut haben. Sie unterstützen 
sich gegenseitig und die Gemeinschaft bleibt erhalten“, sagt Professor Harald Meier zu 
einer solchen Produktions- und Vertriebskette . Sogar kleine Formen von 
Krankenversicherungen seien so entstanden, die auf dörflicher Ebene genauso 
funktionierten wie die deutschen. Meier selbst ist immer noch als Berater im Vorstand von 
Soceo tätig.  



Noch nicht genug 
„Aber das reichte mir nicht. Ein Teil der jungen Selbstständigen gibt nach ein paar Jahren 
wieder auf. So entstand als ‚Spin-off‘ zu Soceo mein Zertifizierungsinstitut IfTQ-Cert“, 
erzählt er weiter. IfTQ-Cert steht für Institute for Training, Quality and Certification. Das 
Non-Profit-Institut überprüft, ob Gründerprogramme wie die von Soceo auch langfristig 
stabil sind und berät zudem die NGOs. Die Beratung soll dazu führen, dass durch die 
Entwicklungs- und Bildungsprojekte die Geförderten auch über die Projektdauer hinaus ihr 
Leben verbessern können. So soll eine reine Momenthilfe vermieden werden.  

Kontakt zum Herzensprojekt  

Über eine solche Beratung kam der Kontakt von Professor Meier zu dem Kinderhaus 
Charité im Kongo zustande. Und so erfüllend die Gründung des gemeinnützigen 
Unternehmens und des Instituts auch sind, macht erst die Arbeit für das Kinderhaus 
Harald Meier so richtig glücklich. So glücklich, dass er eine Stiftung gegründet hat, die die 
finanzielle Versorgung des Hauses sicherstellen soll. Regelmäßig besucht er die Kinder in 
der Einrichtung. „Ein Freund sagte mir mal, wenn du wirklich was verändern willst, musst 
du dorthin gehen, wo es gefährlich ist. Denn dort geht niemand sonst hin und hilft‘“, erzählt 
er. Und dass es besser sei, ein kleines Projekt dauerhaft zu unterstützen, als viele Projekte 
oberflächlich zu führen. Denn so habe man einen viel nachhaltigeren Einfluss auf die 
Zukunft der Menschen. Das Kinderhaus nimmt Straßenkinder auf, schickt sie in die Schule 
und vereint sie mit ihren Familien. Damit sie das Gefühl bekommen, wertvolle Mitglieder 
einer Gemeinschaft zu sein, bringt Professor Meier ihnen oft Geschenke mit. Der Hit sei ein 
Zwei-Liter-Glas Nussnougatcreme. Zuletzt finanzierte seine Stiftung den Bau einer 
Solaranlage, „damit die Kinder auch abends Licht haben und lernen können oder 
Fernsehen gucken“, sagt Meier.  

Wenn die Kinder groß sind, so Idee und geheimer Wunsch, lassen sie sich von Soceo zu 
Selbstständigen ausbilden, die danach ebenfalls nachhaltig handeln. Und so könnten die 
drei Highlights in Harald Meiers Leben zusammenwirken.  

Weiterführende Links:  

Personenseite von Prof. Dr. Harald Meier  

International Institute for Training, Quality, and Certification 

(Homepage) Website Soceo 


