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Sigrun v. Hasseln-Grindel +Schirmherrin 

Bundesministerin Dr. Franziska Giffey 

 
 

Tilly Timber auf Megaland 
Geschichten rund um das Jugendrechtshaus 

 
Vorwort zur 3. Auflage 

 
Über 20 Jahre reist der 11 Jahre Tilly Timber nun schon erfolgreich durch die 
Lande. Seine Geschichten haben Schülerinnen und Schüler vieler Jahrgänge 
begeistert; sei es bei Schullesungen, sei es bei häuslichen Geburtstagsfeten, sei 
es durch das Einüben und Aufführen von Theaterstücken, sei es bei Kinder- und 
Jugendfreizeiten, sei es in zahlreichen Diskussionsrunden.   
 
Nun kommt Tilly an den Scharmützelsee und möchte bei Bewohnern und bei 
Gästen aus nah und fern durch seine Spiele, Streiche und Abenteuer neue 
Freunde gewinnen.  
 
Darüber freue ich mich als Amtsdirektor der Scharmützelseeregion ganz 
besonders. Denn stets sind Tillys Aktionen von großem sozialen Engagement 
getragen. Nachdem er selbst in einer Umgebung aufwuchs, die von Gewalt, 
Abzocke, Wegsehen, Mobbing, gegenseitigem Brüllen, Kinderfeindlichkeit und 
Gleichgültigkeit geprägt war, hat er auf Megaland gelernt, dass das tägliche 
Leben hier viel bunter, reicher, fröhlicher und erfüllter sein kann, wenn man 
seine Ideen und Energie in positive Aktionen steckt. Und vor allem: wo es früher 
Prügel gab, gibt es jetzt Lob und Anerkennung. Tilly wird gar berühmt.  
 
Tillys Geschichten zeigen, dass man weder als Kind noch als Erwachsener viel 
Geld haben muss, um reich zu sein und um ein erfülltes Leben zu haben. Jeder 
kann sich mit Ideen, Einfühlungsvermögen und Hilfsaktionen in die Gemeinschaft 
einbringen und andere Menschen – auch solche aus ferneren Kulturkreisen – 
begeistern und zu guten Taten anstiften. Wer viel gibt, bekommt viel zurück.  
 
Das habe ich auch in meiner früheren Eigenschaft als Leiter des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes der Stadt Potsdam immer wieder erfahren. Doch darf positives 
Engagement von Kindern und Jugendlichen keine Einbahnstraße sein. Vielmehr 
müssen wir Erwachsenen in Elternhaus, Kita, Schulen, Ausbildungsbetrieben, 
Geschäften und vor allem in Ämtern offen sein, wenn junge Menschen in unserer 
Gesellschaft Verantwortung übernehmen möchten.  
 
Ob wir wollen oder nicht: wir Erwachsene sind Vorbilder für unsere Kinder. Sind 
wir lieblos zu Kindern, setzen wir sie vor gewaltverherrlichende Bildschirme, statt 
mit ihnen zu sprechen, merken wir nicht, wenn sie Kummer haben, hören wir 
nicht zu, wenn sie Fragen haben, ignorieren wir sie, wenn sie Vorschläge machen 
und Verantwortung übernehmen möchten, trauen wir ihnen nichts zu oder 
verstoßen wir gar selber gegen Regeln, schreien und schlagen wir, wenn wir nicht 
weiter wissen, müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Kinder herzlos sind 
und ihre Konflikte ebenfalls mit Gewalt zu regeln suchen. 
 
Die in Bad Saarow ansässige Kinderbuchillustratorin Gertrud Zucker hat das 
Titelblatt zur 3. Auflage treffend illustriert. Tilly surft auf dem Skateboard über 
die Erdkugel und inspiriert mit innovativen Ideen und Abenteuern.  
 
Ich bin überzeugt, dass Tilly Timber auch unsere Einwohner und Gäste begeistern 
und dazu beitragen wird, neue Impulse und frischen Wind in unsere schöne 
Scharmützelseeregion zu bringen. 
 
Bad Saarow, im Mai 2018 
 
Christian Riecke 
Direktor des Amtes Scharmützelsee 
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